
Die wvgw mbH ist das Medienhaus der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft. Seit über 60 Jahren sind wir zuver-
lässiger und kompetenter Ansprechpartner für Stadtwerke, Energie- und Wasserversorger und deren Verbände. Für 
das Karriere- und Nachwuchsportal Berufswelten Energie & Wasser und die Fachredaktion der DVGW energie | was-
ser-praxis suchen wir ab sofort und in Vollzeit eine*n Content-Manager*in (m/w/d).

Wenn du Lust hast, unsere Online- und Print-Medien mit kreativem und nutzwertigem Content zu bereichern, dann 
freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung.

Deine Aufgaben
Deine Kernaufgabe ist die Erstellung von redaktionellem Con-
tent für unsere On- und Offline-Kanäle. Dabei arbeitest du im 
Team an der Schnittstelle von Online- und Print-Redaktion, SEO 
und Social Media.

• Vom Blogbeitrag, über Social-Media-Posts bis zur Meta- 
description: Du verfasst suchmaschinenoptimierte Texte für 
die unterschiedlichen Zielgruppen und Kanäle der Berufs-
welten Energie & Wasser.

• Du erstellst Texte für die gedruckte DVGW energie | was-
ser-praxis und ihre Sonderausgaben, z. B. Nachrichten und 
Interviews.

• Du akquirierst Gastbeiträge für On- und Offline und bereitest 
diese redaktionell auf. Dazu gehört auch die redaktionelle 
Abstimmung mit Autor*innen und Fachbereichen unserer 
Gesellschafter.

• Du recherchierst aktuelle Themen und bringst diese in unse-
re Themenplanung mit ein.

• Gemeinsam mit unserer SEO-Managerin behältst du die Per-
formance von vorhandenem Content im Auge und optimierst 
diesen bei Bedarf.

• Du unterstützt unsere Social-Media-Managerin bei der Kon-
zeptionierung und Umsetzung der Social-Media-Strategie.

• Du integrierst und bearbeitest Beiträge in WordPress und 
Elementor Pro

• Du behältst Redaktionsschlusstermine im Blick.

• Du bist Ansprechpartner*in für Autor*innen, Grafik- und 
Druckdienstleister.

Das bieten wir
• flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit, Kernarbeitszeit von 10.00 

bis 14.00 Uhr)

• 2 Tage pro Woche mobiles Arbeiten mit Firmenlaptop

• 30 Tage Urlaub

• sehr gutes Fortbildungskonzept

• Zuschuss zum Jobticket oder Bike-Leasing

• Zuschuss zu präventiven Gesundheitsmaßnahmen

• Zuschuss zu betrieblicher Altersvorsorge, vermögenswirk- 
same Leistungen

• ein herausforderndes und vielseitiges Aufgabengebiet mit 
großem Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung bei 
adäquater Vergütung

• ein fröhliches Arbeitsumfeld in großzügigen Büroräumen

Dein Profil
Das solltest du auf jeden Fall mitbringen
•  Du hast ein Studium im Bereich Kommunikation / PR, Jour-

nalismus oder eine entsprechende Berufsausbildung abge-
schlossen.

•  Idealerweise hast du bereits erste Berufserfahrung, z. B. in 
einer Redaktion, PR-Agentur oder Kommunikationsabteilung 
eines Unternehmens, gesammelt.

•  Du hast ein gutes Gespür für Text, eine Leidenschaft fürs 
Schreiben und Gestalten und beherrschst die journalisti-
schen Grundlagen.

•  Dir macht es Spaß, auch technische Sachverhalte verständ-
lich, kurz und ansprechend aufzubereiten.

•  Du brennst für digitale Medien, bist im Internet und auf 
Social Media zuhause, liebst aber auch das Rascheln von 
Print.

•  Du steckst voller Ideen, bist immer auf der Suche nach neu-
en Trends und sehr kommunikationsstark.

•  Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Nice to have - wenn du es noch nicht kannst,  
lernst du es bei uns
•  erste Erfahrungen mit WordPress und Elementor Pro

•  Grundwissen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) und im Umgang mit Tools wie Sistrix und der Google 
Search Console

•  Grundkenntnisse mit Layoutprogrammen wie z. B. Canva

Hört sich gut an?  
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bitte sende diese einschließlich Angabe deiner Gehaltsvorstel-
lung und deines frühestmöglichen Eintritt-Termins entweder 
als PDF (eine zusammenhängende Datei) an karriere@wvgw.de 
oder postalisch an: 

wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft 
Gas und Wasser mbH 
Marion Ohr
Josef-Wirmer-Straße 3
53123 Bonn

Content Manager*in (m/w/d)
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH 

40 Stunden pro Woche, unbefristet , Standort: Bonn , Arbeitsbeginn: schnellstmöglich 
 


