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(Junior) Consultant Kommunikation (m/w/d)  

cruh21 unterstützt als Beratungsunternehmen Kund:innen darin, Projektkonzepte im Rahmen des Energiesystems der 

Zukunft zu optimieren und einzuordnen. Wir vermitteln ein solides Verständnis dafür, wie sich die Wasserstoffwirtschaft 

ausgestalten wird und sich die Rahmenbedingungen in der Zukunft entwickeln. Die cruh21 ist in mehreren Förderpro-

jekten für Wasserstoff aktiv und berät Industrie, Mittelständler, Regionen und Investoren.  Neben der fachlichen Projekt-

arbeit sind auch das Stakeholdermanagement sowie die Konzeption und Umsetzung von Kommunikations- und Betei-

ligungsmaßnahmen Teil unseres Portfolios. 

 

Dein Einsatzbereich: Du unterstützt unsere cruh21 dabei, sich am Markt zu etablieren und langfristige Man-

date aufzubauen.  

▪ Dazu entwickelst Du Maßnahmen zur Kundengewinnung und -betreuung und unterstützt uns aktiv beim Ausbau 

unseres Customer-Relationship-Managements.  

▪ Du konzipierst zielgruppenspezifische Kommunikations- und Beteiligungsformate im Rahmen unserer Kund:innen-

projekte und setzt diese online und offline in die Praxis um. 

▪ Du recherchierst und erstellst Texte, Präsentationen, Hintergrundpapiere und Leitfäden zu den Themen grüner Was-

serstoff, Offshore und erneuerbare Energien, im Angebotsprozess und für Kund:innen. 

▪ Du unterstützt uns dabei unser Qualitätsmanagement umzusetzen sowie stetig weiterzuentwickeln und sorgst für 

einen aktiven Wissenstransfer innerhalb der cruh21. 

▪ Du arbeitest übergreifend in allen Themenfeldern an abwechslungsreichen Projekten und entwickelst maßgeschnei-

derte Kommunikations- und Stakeholderkonzepte (mit) und treibst diese aktiv voran. 

 

Das bringst Du mit:  

▪ Erfahrungen in der Nutzung und idealerweise im Aufbau eines CRM.  

▪ Erfahrungen in Contentplanung und -erstellung sowie sicherer Schreibstil für unterschiedliche Zielgruppen, Medien 

und Formate.  

▪ Wissen zu innovativen, interaktiven Formaten und Methoden im Bereich Stakeholdermanagement und -Beteiligung 

wünschenswert. 

▪ Interesse und idealerweise Hintergrundwissen in den Themenfeldern erneuerbare Energien und Wasserstoff, bzw. 

die Bereitschaft, sich in diese Themen einzuarbeiten  

▪ Eigeninitiative, Organisationstalent, Kreativität & die Fähigkeit offen und transparent zu kommunizieren. 

▪ Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen sowie verhandlungssicheres Deutsch und Englisch. 

▪ Wohnsitz in Deutschland oder Bereitschaft nach Deutschland zu ziehen. 
 

Wir bieten Dir: 

▪ Ein engagiertes, dynamisches, kooperatives Team und ein Job in einem sinnhaften und innovativen Umfeld  

▪ Offene Kommunikation durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

▪ Kreative Weiterentwicklung: Du hast eine Idee für unsere Beratung? Wir bieten dir den Gestaltungsspielraum, um 

diese umzusetzen 

▪ Einen Arbeitsplatz mit bester Aussicht im Herzen Hamburgs oder Berlins mit ausgeprägter Möglichkeit zum mobilen 

Arbeiten 

▪ 35 oder 40 Stunden-Woche bei flexiblen Arbeitszeiten, 30 Urlaubstagen und einer attraktiven Vergütung 

 

Stellenbesetzung: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Einsatzort: Hamburg oder Berlin bevorzugt, andere Orte im Deutschland möglich. 

Bewerbungen bitte per E-Mail an: Stefan Peters, Tel: +49 40 3346553-60, bewerbung@cruh21.com  

http://www.cruh21.com/
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