
 
Enyway ist ein junges, schnell wachsendes, digitales Unternehmen. Unser Credo ist: Wir 
machen Dinge einfach. Die Energiewende zum Beispiel: von Mensch zu Mensch. 
Wir glauben die Zukunft der Energie ist keine technische Diskussion, sondern braucht 
die Menschen im Fokus. Wir wollen Menschen die Marktmacht geben und machen dafür 
aus dem anonymen Strommarkt einen Marktplatz, auf dem Menschen miteinander ins 
Geschäft kommen.  
 

Content und PR/Communications Manager (w/m) 
 
Wir suchen eine/n Content und Communications Manager/in mit Leidenschaft für die 
Entwicklung, Gestaltung und Verbreitung von kreativen, qualitativ-hochwertigen 
Inhalten. Du bist gestaltungsgierig, hands-on und suchst die nächste Herausforderung? 
Dann haben wir genau das Richtige für dich: 
 
Deine Mission 
Egal, in welcher Rolle du bei uns arbeitest: dein Fokus ist der Kunde. 

 Du entwickelst zusammen mit einem crossfunktionalen Team die 
Kommunikations- und Contentstrategie von enyway und definierst neue, 
kreative Ansätze und Konzepte 

 Durch den aktiven Ausbau und Pflege deines Netzwerks aus Journalisten, 
Influencern und anderen Meinungsbildnern erhöhst du unsere Reichweite 

 Du planst, recherchierst und verfasst relevanten Content (Newsletter, Blog, 
Pressemitteilungen, redaktionelle Beiträge uvm.) und misst den Erfolg mithilfe 
von Kennzahlen 

 Du testest, dynamisierst und personalisierst digitale Inhalte und begeisterst 
damit unsere Zielgruppen auch in den sozialen Medien 

 
Dein Profil 
Die Fähigkeit quer zu denken, Spaß an Teamarbeit und Pioniergeist sind ein guter 
Anfang. 

 Dein abgeschlossenes Hochschulstudium liegt im Bereich 
Journalismus/Publizistik/Marketing oder einer vergleichbaren Richtung 

 Du hast relevante Erfahrungen in den Bereichen Content-Erstellung, 
Redaktionsprozesse, Netzwerkpflege und vertrieblicher Kommunikation 

 Du verfügst über einschlägige, nationale und lokale Presse-, Medien- und 
Influencerkontakte 

 Du besitzt ein exzellentes Sprachgefühl und findest auch für komplexe 
Sachverhalte immer die richtigen, leicht verständlichen Worte 

 Du bist ein kreativer Kopf und setzt deine Ideen selbstverantwortlich um 
 Deutsch und Englisch beherrschst du fließend in Wort und Schrift 

 
Das darfst du erwarten 
Bei uns gilt das gleiche wie auf unserem Marktplatz: Menschen treffen hier die 
Entscheidung. Bei uns hast du 100% Verantwortung für das, was du tust und darfst mit 
Herausforderungen wachsen. Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice, 
Sabbatical, frisches Obst und mehr ist für uns selbstverständlich.  
Bei uns findest du Gestaltungsspielraum, anspruchsvolle Flexibilität und hohe Dynamik. 
 
Du hast Lust darauf mit uns die Energiewelt von morgen zu erfinden?! Dann schicke uns 
deine Bewerbung (Motivationsschreiben, CV inkl. Gehaltsvorstellung, Startdatum) an 
jobs-777@enyway.rexx-recruitment.com. Wir freuen uns auf dich! 


