
 

 
 
 

 

Koordinator*in für die Klima- und Energiewende  
(33 Wochenstunden) 

Saubere und sicher verfügbare Energie ist eine bedeutsame Voraussetzung für ein 
funktionierendes Gesundheits- und Sozialwesen.  Wenn Du auch findest, dass es die 
„Energie“ wert ist, sich voll dafür einzusetzen – dann bewirb Dich und übernimm mit uns 
Verantwortung! Der Samariterbund Wien sucht ab sofort zur Verstärkung des Teams für 
Qualität – Sicherheit – Umwelt eine Koordinatorin oder einen Koordinator für die Klima- 
und Energiewende.  

 
Als eine der führenden Non-Profit-Organisationen nehmen wir unsere gesellschaftliche 
Verantwortung ernst und unterstützen mit vollem Einsatz all jene, die unserer Hilfe 
bedürfen. Unser Leistungsbereich reicht von Rettungs- und Krankentransport über Pflege, 
Flüchtlings- und Wohnungslosenhilfe bis zu sozialen Märkten und Katastrophenhilfe. 

Deine Aufgaben bei uns: 

• Sicherstellung eines energetischen Planungsprozesses zur kontinuierlichen 
Bewertung und Verbesserung der energiebezogenen Leistung im Samariterbund 
Wien 

• Organisation der Energieaudits gemäß Energieeffizienzgesetz und Führen einer 
Energiebilanz, auch als Basis einer Klimabilanz  

• Koordination und Unterweisung von internen Multiplikator*innen sowie 
Umsetzung von Maßnahmen und Projekten in Abstimmung mit dem 
Nachhaltigkeitsteam 
 



 

 
 
 

• Beratung zu den Themen klimafreundliche und autarke Energiebeschaffung, 
Energieversorgung und Energienutzung sowie zur Krisenvorsorge in 
Zusammenhang mit der Energieversorgung (jeweils relevante Bereiche: Gebäude, 
Transport, IT/Telekommunikation) 

• Evaluierung des energieeffizienten und klimafreundlichen Nutzungsverhaltens 
an den jeweiligen Standorten 

Das bringst du mit: 

• Die Fähigkeit selbstorganisiert, strukturiert und verlässlich in unserem Team zu 
arbeiten  

• Ein vorbildhaftes Verhalten in Bezug auf Klimaschutz und Energie sparen  
• Kommunikative Kompetenz, Problemlösungskompetenz, die Fähigkeit zur 

Moderation, Empathie und Reflexionsfähigkeit für die bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit 

• Eine universitäre Ausbildung im Bereich Energietechnik, Energiemanagement, 
erneuerbare Energien oder ähnliches 

• Berufserfahrung im Energiemanagement oder vergleichbare Position 
• Erfahrung in der Umsetzung von Projekten 
• Sehr gute Kenntnisse in Microsoft 365  

Im Idealfall hast du: 

• Erfahrung in der Energieberatung 
• Erfahrung in der Organisation von Energieaudits 
• Zulassung als interne/r Energieauditor*in 
• Ausbildung als Energiebeauftragte/r oder Energiemanager*in gemäß ISO 50001 
• Ausbildung als Umweltbeauftragte/r oder Umweltmanager*in gemäß ISO 14001 
• Ausbildung im Nachhaltigkeitsberichtswesen gemäß GRI Standards 

Bei uns erwartet dich: 

• Eine sinnstiftende Tätigkeit in einer gemeinnützigen Organisation in Wien 
• Eine langfristige und abwechslungsreiche Tätigkeit  
• Die Möglichkeit, dich weiterzubilden 
• Vielfältige und spannende Projekte mit hoher Eigenverantwortung 
• Flexible Arbeitszeit, Home-Office Möglichkeit und gute öffentliche Erreichbarkeit 
• Bruttomonatsgehalt von mindestens EUR 2 373,5 auf Basis einer Teilzeitbeschäftigung 

(33 Stunden, Einstufung gemäß SWÖ Kollektivvertrag, Verwendungsgruppe 8)" 

Wenn du mit voller Energie bei der Sache bist und Teil unseres kreativen, dynamischen 
und kollegialen Teams sein möchtest, dann schicke deinen Lebenslauf und dein 
Bewerbungsschreiben an alexander.hajek@samariterbund.net.  

Schreibe ins Bewerbungsschreiben warum du bei uns mitarbeiten möchtest, warum du 
denkst, gut in unser Team zu passen und wie du dazu beitragen wirst, unsere Ziele zu 
erreichen.   
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