
 
 
 

 
 
 
 

 

Bei den Bürgerwerken haben sich mehr als 40.000 Menschen und über 90 Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland 

zusammengetan, um die Energiewende in Bürgerhand voranzubringen. Unser Ziel als unabhängiger Ökostromversorger für ganz 

Deutschland: eine erneuerbare, regionale und selbstbestimmte Energieversorgung in Bürgerhand. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere Geschäftsstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt:  

PersonalreferentIn Schwerpunkt: Recruiting (m/w/d) 
30-40 Stunden pro Woche; Arbeitsort: Heidelberg (tw. flexibler Arbeitsort) 
 
 
 
DEINE AUFGABENGEBIETE 

● Du unterstützt unsere Führungskräfte bei der Personalsuche, insbesondere im Bewerbermanagement, in der 

Vorauswahl, sowie im Auswahl- und Einarbeitungsprozess. 
● Du koordinierst das Personalmarketing und Recruiting über geeignete Suchplattformen, und machst die richtigen 

KandidatInnen auf Stellen der Bürgerwerke aufmerksam. 
● Du führst eigene Projekte zur Weiterentwicklung des Personalbereichs z.B. in den Bereichen Auswahlprozesse, 

Vertragsmanagement, Personal-Software, Weiterbildung sowie Organisations- und Personalentwicklung durch. 
 

 
 
DEIN PROFIL 

● Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkten in den Bereichen Wirtschaft / Psychologie / Pädagogik. 
● Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Recruiting oder Personalentwicklung sowie Erfahrung im 

Projektmanagement. 
● Du hast ein hervorragendes Gespür für Organisationskultur und einen guten Blick dafür, welche Menschen zu welcher 

Rolle und in unser Team passen. 
● Du arbeitest selbstständig, lösungsorientiert und strukturiert daran, das Bürgerwerke-Team erfolgreich deutlich zu 

vergrößern und handelst dabei als TeamplayerIn zuverlässig und verantwortungsbewusst. 
● Deine gute Kommunikationsfähigkeit ermöglicht Dir eine produktive Zusammenarbeit mit Führungskräften und 

BewerberInnen. 

 
  
 
WIR BIETEN DIR ... 

● ... die Möglichkeit, deine persönlichen Überzeugungen im Arbeitsumfeld zu verwirklichen. 
● ... sinnstiftende Arbeit in einem motivierten, eingespielten Team, das für die Energiewende brennt. 

● ... den Einstieg in ein innovatives und wachsendes Sozialunternehmen, mit der Möglichkeit dieses entscheidend 

mitzugestalten. 

● ... die Chance, sehr schnell Verantwortung zu übernehmen und eigene Ideen einzubringen. 
 
 
 

BEWERBUNG 

Sende deine schriftliche Bewerbung in einem PDF mit Anschreiben, Lebenslauf, Kontaktdaten, Arbeitszeugnissen/Referenzen und 

möglichem Starttermin an Kai Hock unter der E-Mail-Adresse bewerbung@buergerwerke.de. Mehr Informationen zu den 

Bürgerwerken und zu unserem Team findest du unter www.buergerwerke.de.  
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