
 

 

 

 

Werkstudent:innen  

Unterstützung inhaltlicher und politischer  
Arbeiten für unternehmerischen Klimaschutz 

Die Stiftung KlimaWirtschaft sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 2 engagierte Werkstu-
dent:innen, die die inhaltlichen und politischen Arbeiten der Stiftung KlimaWirtschaft tat-
kräftig unterstützen. Die Stellen umfassen jeweils 15-20 Wochenstunden und sind zu-
nächst befristet auf ein Jahr. Arbeitsort ist unsere Geschäftsstelle in Berlin.  

Wer wir sind 

Die Stiftung KlimaWirtschaft (zuvor Stiftung 2°) ist eine Initiative von Vorstandsvorsitzen-
den, Geschäftsführern und Familienunternehmern. Ziel der gemeinnützigen Stiftung ist die 
Förderung des Klimaschutzes sowie der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Zu 
diesem Zweck bündelt und aktiviert die Stiftung KlimaWirtschaft die Verantwortungsbereit-
schaft, aber auch die Innovationskraft und Lösungskompetenz deutscher Unternehmen. Sie 
tritt an die Politik heran, um konkrete Möglichkeiten für die Transformation zur Klimaneut-
ralität aufzuzeigen. Die Stiftung arbeitet hierbei parteiunabhängig sowie sektor- und bran-
chenübergreifend. 

Deine Tätigkeit 

Du bist ein politisch interessierter und denkender Mensch. Du möchtest in einem engagier-
ten Team die politische Arbeit der Stiftung KlimaWirtschaft unterstützen und mit führen-
den deutschen Unternehmen für engagierten unternehmerischen Klimaschutz eintreten.  

Zu Deinen Aufgaben gehören folgende Tätigkeiten: 

• Recherchetätigkeiten und Themenaufbereitung zu den Themenschwerpunkten der 
Stiftung Klimawirtschaft, wie z.B.: 

o die Gestaltung einer nachhaltigen und klimafreundlichen Unternehmensmo-
bilität und ihr Beitrag zur Verkehrswende 

o der Ausbau Erneuerbarer Energien und die Transformation der Industrie zur 
Klimaneutralität 

o die Steigerung der Energieeffizienz und die Realisierung zirkulärer Wirt-
schaftsstrukturen in allen Sektoren  

o Herausforderungen und Handlungsansätze für die Umsetzung von Zielen und 
Strategien zur unternehmerischen Klimaneutralität 

o die Erarbeitung eines ambitionierten und unternehmensnahen Rahmens für 
Sustainable Finance 
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• Mitarbeit an Projekten zum unternehmerischen Klimaschutz 
• Unterstützung der Leitungen der Bereiche „Politik und Vorstandsstab“ sowie „Trans-

formationsallianzen und inhaltliche Entwicklung“ bei inhaltlichen und organisatori-
schen Tätigkeiten 

• Optisch ansprechende Aufbereitung von Inhalten, bspw. in Powerpoint-Präsentatio-
nen 

• Unterstützung bei der Nutzung von IT-Tools für die lebendige Gestaltung virtueller 
Austauschformate 

Dein Profil 

• Du bist immatrikulierte:r Student:in 
• Du studierst idealerweise Wirtschafts-, Politik- oder Umweltwissenschaften oder 

einen vergleichbaren Studiengang 
• Du bringst Interesse für die Stiftungsarbeit in den Themenbereichen Klimaschutz, 

Wirtschaft und Politik mit und hast Lust auf eine enge Zusammenarbeit mit führen-
den deutschen Unternehmen 

• Du verfügst über gute MS-Office-Kenntnisse und bringst eine Affinität für die Arbeit 
mit unterschiedlichen digitalen Tools mit 

• Du bist textsicher und verfügst über hervorragende Deutsch- und Englischkennt-
nisse 

• Du bist zuverlässig und arbeitest gründlich und fristgerecht 
• Du bist kommunikationsstark und motiviert 
• Du überzeugst durch ein sicheres, freundliches und offenes Auftreten 

Unser Angebot 

• Flexible Arbeitszeiten je nach Studienplan und nach Absprache 
• Faire Bezahlung 
• Einblick in die Arbeit einer gemeinnützigen Stiftung an der Schnittstelle von Wirt-

schaft und Politik sowie enger Austausch mit Unternehmen aus allen Branchen 
• Arbeit in einem kleinen, motivierten Team in unserer Geschäftsstelle in Berlin-Mitte 

sowie im Home Office 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf 
per E-Mail bis zum 06.05.2022 an bewerbung@klimawirtschaft.org, Betreff: Werkstu-
dent:innen. Für Fragen steht Dir Sarah Florence Gaebler, Persönliche Referentin der Vor-
ständin, gerne zur Verfügung: sarah.gaebler@klimawirtschaft.org.  

Hinweis: Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens werden wir Deine personenbezogenen Daten erhe-
ben, verarbeiten und nutzen. Die Stiftung KlimaWirtschaft wird diese Daten nicht an Dritte weiterge-
ben und die Regelungen der Datenschutzbestimmungen einhalten.  


