
 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Klimastratege (d/m/w) –  

Projektmanager:in für unternehmerisches Klimamanagement 

24 – 40 Wochenstunden 

Standort: Tübingen  

 

DO Climate – what we DO 
 
Wir begleiten mittelständische Unternehmenskunden insbesondere in Baden-Württemberg 

mit dem Ziel: Klimaneutral wirtschaften aus eigener Kraft. Das junge Unternehmen DO Climate 

bietet Unternehmergeist mit langjähriger Erfahrung und viel Know-How im Klimaschutz sowie 

Leidenschaft für persönliche und unternehmerische Entwicklungsprozesse. Hand in Hand mit 

unseren Unternehmenskunden leiten wir auf der Grundlage von CO2-Bilanzen Klimaziele und 

-strategien ab, liefern Handlungsimpulse und begleiten sie auf dem Weg in die 

Klimaneutralität.  

 

DU! 
 
DU willst dort mitwirken, wo Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategien für Unternehmen 

erdacht, diskutiert und in die Praxis umgesetzt werden? DU bist bereit die Ärmel 

hochzukrempeln und mit Deinen Fähigkeiten und Talenten mögliche und sinnvolle Lösungen 

für den unternehmerischen Klimaschutz und Nachhaltigkeit voranzutreiben und Projekte zu 

managen? DU bist bereit mit Leidenschaft den Aufbau eines Dienstleistungsunternehmens im 

Bereich CO2-Bilanzierung und Klimastrategie mitzugestalten und die Unternehmenskultur zu 

prägen?  

  



 

 

Was ist Dein TO DO? 

 Transformationskonzepte für unsere mittelständischen Kunden entwickeln: 

wissenschaftsbasierte Klimaziele ableiten sowie technische THG-Reduktions- 

und Vermeidungsstrategien ausarbeiten. 

 eigenständig Projekte zur Treibhausgas (THG-)Bilanzierung im produzierenden 

Gewerbe durchführen und/oder leiten, insbesondere das Erstellen von THG-

Bilanzen für die Wertschöpfungskette in den Branchen Chemie, 

Maschinenbau, Lebensmittel, nachwachsende Rohstoffe. 

 Kundenworkshops mit Geschäftsführer:innen und Führungskräften in KMU 

durchführen um Aspekte der unternehmerischen Klima- und 

Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen zu verankern. 

 mit einer Bandbreite an Tätigkeiten zum Aufbau eines jungen Unternehmens 

beitragen. 

DO! - Überzeuge uns, dass Du der/die Richtige bist: 

 Du hast vorzugsweise mehrere Jahre Praxiserfahrungen im 

Projektmanagement im Bereich des unternehmerischen Energie- und 

Klimamanagements und/oder Erfahrung in der energietechnischen Beratung 

von mittelständischen Unternehmen. 

 Du hast einen Hochschulabschluss und willst mit Deinem 

naturwissenschaftlich-technischen Wissen die Transformation im 

produzierenden Gewerbe vorantreiben. 

 Du hast ein sehr gutes Technikverständnis, bist zahlenaffin und verfügst über 

sehr gute analytische Fähigkeiten. 

 Du bist es gewohnt kunden- und zielorientiert, selbstständig, qualitätsbewusst 

und im Team zu arbeiten. 

 Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse. 

Du hast Interesse und möchtest dich gerne bewerben? Schön! Dann schnell. 

 Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an bewerbung@do-climate.de. 

 Bei Fragen wende Dich gerne an mich – Odette Deuber – per Email oder unter 

0163 9890773. 


