
Die 
                            

                                                                                           will ihr Team ausbauen, 
      damit in Darmstadt die Energiewende endlich vorankommt!

Wir suchen:

1. Verwaltung  
klingt zwar „dröge“ ist aber das Fundament. Ohne eine professionelle und reibungslos 
funktionierende Verwaltung sind die besten Ideen zum Scheitern verurteilt.
Wir suchen die bodenständigen, versierten  Pfennigfuchser*innen, die uns bei der Erstellung unserer 
Bilanzen, Steuererklärungen und der kontinuierlichen Buchhaltung unterstützen. Ihr liefert die 
Datengrundlagen die wir für unseren Geschäftsbetrieb dringend brauchen. Dabei ist Kontinuität und 
Beharrlichkeit gefragt, denn es sind auch knifflige Fragen mit Prüfungsverband, 
Messstellenbetreibern, Finanzamt oder dem Zoll zu klären.

2. Backoffice
Interne reibungslose Abläufe gehören ebenfalls zum Fundament. Willkommen sind deswegen 
Menschen, die sich professionell und zuverlässig um den Betrieb unseres Backoffice kümmern 
wollen. Darunter fallen Tätigkeiten wie die Verwaltung der Post oder die Kommunikation mit 
Mitgliedern sowie Kunden.

3. Rechtliches 
Der Energiemarkt ist rechtlich durch geregelt. Die Gesetzgebung wird auch nicht müde weitere 
Regelwerke zu erfinden, die das Geschäftsleben oftmals nicht leichter machen. Wir suchen Menschen,
die diese Regelwerke durchsteigen und für uns passende Wege und Schneisen finden die es uns 
ermöglichen  unsere Projekte möglichst einfach zu verwirklichen

4. Öffentlichkeitsarbeit 
Unsere Visionen in gewinnende Worte und Bilder kleiden fällt uns schwer. Doch gerade das ist 
notwendig denn wir müssen an Tempo zulegen, der Handlungsrahmen für wirksame Veränderungen 
wird immer enger. 
Wir benötigen Vernetzer*innen die in der neuen digitalen Welt zu hause sind und die Botschaft auf 
diesen Kanälen verbreiten können, wie auch diejenigen, die noch in der analogen Welt zu hause sind 
und die EG-DA auf diversen Veranstaltungen vertreten wollen. So kann die EG-DA sofort sprunghaft 
bekannter, schlag-kräftiger und somit Energie-Wende-Wirksamer werden. 

5. Technik, Planung und Projektierung 
Am Ende des Tages geht es bei der EG-DA um die Errichtung und den Betrieb möglichst großer PV-
Anlagen. Ladeinfrastruktur für E-Mobilität ist eine komplementäre Technologie, die wir verstärkt 
mitdenken und mit-realisieren wollen.
Wer sich mit dieser Technik auskennt, idealerweise auch am Zählerkasten wirken darf oder gar als 
konzessionierte*r Elektrikermeister*in die Antragstellung beim Netzbetreiber machen kann, wäre 
herzlich im Team Technik der EG-DA willkommen. Planerische Kompetenz ist in gewissem Umfang 
vorhanden, darf aber gern verstärkt werden. Techniker*innen aller Art und Ausbildung finden hier 
Anschluss.

Technik ist auch Frauensache! 
Die Genossenschaft bietet einen „geschützten“ Rahmen in dem sich Fähigkeiten in der Praxis ausleben und austesten 
lassen. Wir sind alle Freizeit-Freaks und lernen am Objekt. 

Wir bieten: 

 Eine erfüllende ehrenamtliche Tätigkeit für eine der wichtigsten und besten Sachen unserer Zeit

 freie Zeiteinteilung

 ein tolles Team

 viel Spaß

 tiefe Einblicke in die Darmstädter Kommunalpolitik, die technische Seite der Energiewende und die 
betrieblichen Abläufe einer Genossenschaft

Kontakt: vorstand@eg-da.de, www.eg-da.de
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