
 
 
 

Kommunikationsmanager (m/w/d) -  
Nachhaltige Energie im Gebäude  

 
 
Sie möchten für eine junge und dynamische Denkfabrik arbeiten und dabei Ihre kreativen und 
innovativen Ideen verwirklichen? – Bewerben Sie sich bei uns! 
 
Mit unserer Arbeit wollen wir den europäischen Klimaschutz verbessern. Wir analysieren, welche 
Politiken und Maßnahmen wirklich CO2 reduzieren, welche Innovationen die Transformation des 
Gebäudesektors beschleunigen und wie Regierungen, Stakeholder und Zivilgesellschaft 
zusammenarbeiten können, damit Gebäude fit für die Zukunft werden. Wir arbeiten vor allem zu 
europäischen Themen und für die EU-Mitgliedsstaaten, forschen aber zunehmend über europäische 
Grenzen hinaus.  
 
BPIE ist ein multi-nationales und sehr dynamisches Team. Wir arbeiten ergebnisorientiert und 
wissenschaftsbasiert in einer vertrauensvollen und offenen Atmosphäre. Wir mögen Kaffee und Tee, 
Kuchen zu jeder Gelegenheit, Escape Rooms und viele Flurgespräche. 
 
Unser wettbewerbsfähiges Gehaltspaket beinhaltet vielfältige Leistungen für den Arbeitnehmer. 
BPIE ist ein gemeinnütziger Think Tank mit Hauptsitz in Brüssel. Darüber hinaus hat BPIE Büros in 
Bukarest, Warschau und Berlin. Wir arbeiten alle daran, den Klimaschutz im Gebäudesektor und die 
vielfältigen Nutzen eines gesunden Wohn- und Arbeitsumfeldes zu verbessern. 
BPIE stellt seine Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Analysen frei zur Verfügung und 
verbreitet sie aktiv. Beratungstätigkeiten für Europäische Institutionen, politische 
Entscheidungsträger, die Wissenschaftsgemeinschaft sowie den Privatsektor und die Zivilgesellschaft 
sind Hauptbetätigungsfelder von BPIE. www.bpie.eu  
 
Haben wir Sie überzeugt? Senden Sie uns Ihre Bewerbung zu und lernen Sie uns kennen! 
 
BPIE kommuniziert mit verschiedenen Zielgruppen über viele Kanäle und Produkte. Dafür sucht BPIE 
eine hochmotivierte, kreative und teamfähige Person, die die vielfältigen Kommunikationsaufgaben 
übernimmt. Im Fokus steht hierbei auch die Erweiterung von BPIEs Reichweite in Deutschland. Wir 
setzen dafür einen Universitätsabschluss mit mindestens vier Jahren Berufserfahrung in ähnlichen 
Tätigkeitsfeldern voraus. Die Person wird von Berlin aus internationale Projekte abwickeln und 
mehrmals im Jahr innerhalb von Europa reisen. Erfahrungen im Bereich der Energie- und Klimapolitik 
sowie des Gebäudesektors sind von Vorteil. 
 
IHRE AUFGABEN UMFASSEN 
 
Kommunikationsstrategie und Medienpräsenz 
 

• Sie unterstützen die Umsetzung der Kommunikationsstrategie von BPIE. 

• Sie stärken die Reichweite des Deutschlandprogramms von BPIE. 

• Sie unterstützen die Social-Media-Aktivitäten von BPIE auf Englisch und Deutsch. 

http://www.bpie.eu/


 
 
 

• Sie pflegen gute Beziehungen zu relevanten Stakeholdern wie politischen 

Entscheidungsträgern, Forschungsinstituten, Zivilgesellschaft und der Industrie, 

insbesondere in Deutschland. 

Projektmanagement 
 

• Sie verwalten die Kommunikationsaktivitäten von EU-finanzierten Projekten, 

einschließlich des Monitorings und der Berichterstattung und unterstützen jegliche 

Kommunikationsaufgaben in EU-finanzierten Projekten, an denen BPIE beteiligt ist. 

• Sie entwerfen, bearbeiten und gestalten Artikel, Veröffentlichungen, Broschüren, 

Factsheets und anderes Kommunikationsmaterial (print und digital), das für eine 

Verbreitung in großem Umfang bestimmt ist und sowohl Forschungs- als auch politische 

Akteure adressiert, insbesondere im Rahmen von 

o Horizon2020-finanzierte Projekte 

o Projekte im Rahmen des Deutschlandprogramms 

• Sie wirken – ggf. federführend – an der Vorbereitung von Projektvorschlägen in 

deutscher und englischer Sprache mit. 

• Sie stellen reibungslose Prozesse zwischen dem Forschungsteam von BPIE und anderen 

Projektpartnern sicher. 

• Sie organisieren Konferenzen, Workshops und andere Veranstaltungen. 

• Sie gewährleisten eine effektive Verwaltung unserer Kontaktdatenbanken. 

• Sie führen alle anderen damit zusammenhängenden Aufgaben aus, die mit der Senior 

Kommunikationsmanagerin und der Germany Programme Managerin vereinbart 

wurden. 

IHRE QUALIFIKATIONEN 
 

• Sie sind Bürger (m/w/d) eines EU-Landes. 

• Sie weisen mindestens 4-5 Jahre einschlägige Berufserfahrung nach. 

• Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung mit EU-finanzierten Projekten (IEE, RP7 oder 

Horizon2020), einschließlich Berichterstattungsanforderungen und Projektanträge. 

• Sie können technische Fragestellungen politikrelevant kommunizieren. 

• Sie haben ein Händchen für Managementaufgaben (einschließlich Planung und 

Berichterstattung). 

• Sie sind erfahren in der Veranstaltungsplanung. 

• Sie haben diverse Webmanagementfähigkeiten (verschiedene Plattformen) und sind ein 

geschickter Social-Media Nutzer. 

• Sie besitzen die Fähigkeit, ein Projekt unabhängig zu verwalten, aber im Team zu arbeiten. 

• Sie haben eine Affinität zum Thema und die Fähigkeit, politische und technische Aspekte der 

Energieeffizienz von Gebäuden zu verstehen. 

• Sie verstehen die deutschen energiepolitischen Prozesse, ein Verständnis der EU-Politik ist 

von Vorteil. 



 
 
 

• Sie haben gute Computer- und Organisationsfähigkeiten; Grafikdesignkenntnisse sind von 

Vorteil. 

IHRE PERSÖNLICHEN FÄHIGKEITEN 
 

• Sie sind deutscher und englischer Muttersprachler oder haben Sprachkenntnisse auf 

vergleichbarem Niveau; jede weitere Sprache ist von Vorteil. 

• Sie halten Fristen ein und können Beiträge für mehrere Projekte gleichzeitig verwalten. 

• Sie sind bereit, in einem kleinen, multikulturellen Team zu arbeiten und sind ein proaktiver 

und konstruktiver Teamplayer. 

• Sie kommunizieren kreativ und innovativ und haben gleichzeitig ein Auge fürs Detail. 

• Sie sind bereit und in der Lage mindestens 2-6 mal pro Jahr zu Reisen, hauptsächlich in 

Europa, einschließlich regelmäßiger Reisen nach Brüssel. 

 

BEDINGUNGEN 

BPIE bietet einen unbefristeten Vertrag mit Sitz in Berlin und nach deutschem Arbeitsrecht an, 
idealerweise ab Mai 2019. 

 
KONTAKT 
 
Senden Sie uns Ihren Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben in englischer Sprache vor dem 24. 
Februar 2019 an Marine Faber (marine.faber@bpie.eu). 
 
Bitte geben Sie in der Betreffzeile der E-Mail unbedingt die Berufsbezeichnung 
"Kommunikationsmanager" und Ihren Namen an. 
 
Die Kandidaten, die in die engere Wahl kommen, werden Anfang März 2019 zu Interviews 
eingeladen. 
 
Wir werden zwar alle eingegangenen Bewerbungen berücksichtigen, bedauern jedoch, dass wir 
nur mit den für ein Vorstellungsgespräch ausgewählten Bewerbern kommunizieren können. Wir 
bitten Sie, von Telefonanrufen abzusehen. 


