
Kolleg*in gesucht: 
Referent für Wasserstoff und 
Energie (m/w/d) in Teilzeit 

Die Energy Hub Emsland Entwicklungsgesellschaft mbH ist eine wirt-
schaftsfördernde Einrichtung des Landkreises Emsland und der Stadt 
Lingen. Die zugehörige Geschäftsstelle der H2-Region Emsland wird 
vom Landkreis Emsland und der Stadt Lingen getragen. Sie ist verant-
wortlich für das Netzwerkmanagement der Wasserstoffakteure in der 
Region, setzt eigene Wasserstoffprojekte um und betreut Praxisprojekte 
im Emsland.

Ihre Aufgaben Ihre Skills Unsere Skills
• Coaching von kleinen und 

mittleren Unternehmen bei 
der Umstellung ihres Ener-
giekonzeptes insbesondere 
hinsichtlich der Produktion, 
der Verteilung und dem Ein-
satz von Wasserstoff

• Ansprechpartner für Inter-
essierte aus Wirtschaft, Wis-
senschaft, Kommune und 
Bevölkerung beim Thema 
Wasserstoff

• Umsetzung und Planung 
von fachspezifischen Ver-
anstaltungen in enger Ko-
operation mit dem Team 
der H2-Region Emsland

• Initiierung, Entwicklung und 
Durchführung von Was-
serstoffprojekten mit den 
Unternehmen

• Ein abgeschlossenes Studi-
um (B.A.) im Bereich Ener-
giewirtschaft / Wirtschafts-
ingenieurwesen

• und / oder Berufserfahrung 
im Bereich Wasserstoffwirt-
schaft

• Teamgeist und Einsatzbe-
reitschaft! Eine gute Selbst-
organisation ist von Vorteil, 
kann aber auch bei uns 
gelernt werden

• Spaß an der gemeinsamen 
Organisation von Veran-
staltungen und Netzwerk-
events

• ein Faible für ungesunde 
Mittagessen (optional)

• Das Gehalt orientiert sich 
am TVÖD und wird fair ver-
handelt. Leistung soll sich 
schließlich lohnen. 

• Wir arbeiten häufig remote 
und teilen uns die Arbeits-
zeit flexibel ein. Der Dienstag 
ist derzeit unser gemeinsa-
mer Bürotag. 

• Unsere Arbeit ist sehr ab-
wechslungsreich; wichtige 
und strategische Entschei-
dungen treffen wir gemein-
sam im Team. 

• Wir helfen uns gegenseitig 
und sagen uns offen, wo 
wir uns verbessern können. 
Fehler sind zum Unterstüt-
zen und Lernen da. 

 
Persönlichkeiten überzeugen uns. Lassen Sie uns miteinander sprechen!

Die Stelle ist zunächst mit 20 Wochenstunden zu besetzen, jedoch 
langfristig ausbaufähig. Wenn eine Mitarbeit bei uns für Sie inter-
essant ist, senden Sie uns gerne Ihren Lebenslauf und Ihre Arbeits-
zeugnisse zu. Alles Weitere dann gerne unkompliziert in einem 
persönlichen Gespräch über Teams oder in Lingen. Ihr Ansprech-
partner ist Dr. Tim Husmann.

E-Mail: info@h2-region-emsland.de
Telefon: +49 591 140502 61


