Berater*in & Marketingexpert*in für nachhaltige Mobilität
Über PROJECT CLIMATE
Wir sind ein Beratungsunternehmen im Bereich nachhaltige Mobilität. Gemeinsam mit unseren
Kund*innen, Partner*innen und Netzwerken ebnen wir den Weg, um Mobilität in der Geschäftswelt
neu zu denken und NEW MOBILITY umzusetzen. Dazu erstellen wir nachhaltige Mobilitätskonzepte für
Organisationen und setzen diese um. Zusätzlich bieten wir CO2-Kompensation für unvermeidbare
Treibhausgasemissionen an.
Wir sehen uns selbst als social business. Das heißt wir arbeiten wirtschaftlich. Unser Ziel ist es jedoch,
gesellschaftlichen Nutzen zu schaffen.
Stellenbeschreibung
-

Du führst selbstverantwortlich oder in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung NEW
MOBILITY Beratungsprojekte in Organisationen durch. Dabei bist du für das Projektmanagement, die inhaltliche Beratung und für den direkten Kundenkontakt verantwortlich.

-

Du treibst die Entwicklung von PROJECT CLIMATE voran, indem du unsere Marketing- und
Kommunikationsstrategie weiterentwickelst und so unsere Reichweite und Wirkung erhöhst.

-

Du akquirierst neue Kundenprojekte auf Basis bestehender Kundenbeziehungen und durch
Akquise von neuen Kontakten.

-

Du bringst dich gemeinsam mit dem Team in die interne Weiterentwicklung von PROJECT
CLIMATE als nachhaltiges Unternehmen ein.

Wir bieten:
-

Arbeit an einem Zukunftsthema mit direkter Klimaschutzwirkung

-

Aktive Mitgestaltung des Unternehmens

-

Arbeitsplatz im Coworking

-

Hybrid-Arbeits-Modell (Büro und mobiles Arbeiten) und flexible Arbeitszeiteinteilung

-

Unterstützung deiner persönlichen nachhaltigen Mobilität über ein Mobilitätsbudget

-

Fixgehalt und zusätzlich eine erfolgsabhängige variable Vergütung

-

Unbefristete Festanstellung in Vollzeit (Teilzeit ggf. möglich)

Dein Profil:
-

Dir ist es persönlich wichtig, die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz voranzubringen.

-

Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich Nachhaltigkeit und/oder Mobilität gesammelt,
idealerweise in der Beratung.

-

Du hast inhaltliche Kenntnisse oder Berufserfahrung im Bereich Marketing und
Kommunikation, der versierte Umgang mit entsprechenden Tools ist ein Plus.

-

Du besitzt einen Studienabschluss mit Schwerpunkt Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften,
Nachhaltigkeit, Kommunikation oder verwandten Bereichen.

-

Du stellst höchste Ansprüche an deine eigene Arbeit und gibst gerne konstruktives Feedback
zur Arbeit deiner Kolleg*innen, um das Team voranzubringen.

-

Du siehst dich als Teil des Teams, arbeitest jedoch wenn nötig auch selbstständig.

-

Du hast herausragende Kommunikationsfähigkeiten und besitzt hervorragende
Deutschkenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse.

-

Du bist sicher im Umgang mit MS Office (Excel, PowerPoint, Word).

Bewerbungsprozess:
Bitte schicke deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (kurzes Anschreiben, Lebenslauf, relevante
Zeugnisse)

in

einer

PDF-Datei

bis

08.12.2021

per

E-Mail

moritz.jericke@project-climate.de). Ein Einstieg ist ab sofort möglich.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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