
 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

IT-Stratege für CO2-Bilanzierungstool (d/m/w) 

Datenmanagement Wertschöpfungskette 

 

30 - 40 Wochenstunden, ab sofort 

Standort: Tübingen  

 

DO Climate – what we DO 
 
Wir begleiten mittelständische Unternehmen auf dem Weg in die Klimaneutralität in einer nachhaltigen 

Welt. Mit CO2-Bilanzen entlang der Wertschöpfungskette erarbeiten wir eine zahlenbasierte Grundlage 

für die individuelle Klimastrategie.  Im Rahmen von THG- Transformationskonzepten vermitteln wir 

Wissen und schaffen Bewusstsein für die wesentlichen Anforderungen, Handlungsfelder und Bausteine 

einer zukunftsfähigen Unternehmensführung in einer klimaneutralen Welt. Wir fördern Wandel- und 

Handlungskultur im Unternehmen. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, mit Herz, Sinn und Verstand 

wollen wir zukunftsfähige Lösungen schaffen.  

 

DU! 
 
DU willst dort mitwirken, wo fundierte zukunftsfähige Strategien für Unternehmen erdacht, diskutiert und 

in die Praxis umgesetzt werden? DU bist bereit die Ärmel hochzukrempeln und mit Deinen Interessen, 

Fähigkeiten und Talenten Mehrwert für unsere Kund: innen zu schaffen? DU bist bereit aktiv den Aufbau 

eines jungen Unternehmens mitzugestalten und die Unternehmenskultur zu prägen?  

 

 

 

 

 

 

 



 

Was ist Dein TO DO? 

 

• Als Sparringspartner:in für unsere Kund:innen bestehende IT-Strukturen und Prozesse 

hinterfragen und innovative, integrierte IT-Lösungen vorantreiben, inkl. Durchführung von 

Kundenworkshops:  

o Analyse der Kundenanforderungen und -bedürfnisse in Bezug auf Datenmanagement & 

Digitalisierung (ERP Systeme, etc.) 

o Beratung zur datentechnischen Umsetzung der Anforderungen eines 

Klimamanagements entlang der Wertschöpfungskette. 

• Schnittstellen zwischen Kundensystemen und internen Systemen verstehen und die interne 

Produktstrategie CO2-Bilanzierungstool in Bezug auf das Klimamanagement entlang der 

Wertschöpfungskette weiterentwickeln. 

o Schnittstellen zum Kunden definieren. 

o Leistungsmerkmale und Funktionalitäten des CO2-Bilanzierungstools formulieren und 

priorisieren. 

o Operative Umsetzung organisieren. 

• Strategische Beratung der Geschäftsführung bezüglich IT-technischen Ausrichtung und 

Umsetzung der Geschäftsprozesse und -produkte. 

• Sowie weitere zumutbare To Do’s und aktiver Beitrag zur Gestaltung des erfolgreichen 

Unternehmensaufbaus. 

DU! 
• DU verfügst über ein technisches, naturwissenschaftliches oder wirtschaftsorientiertes 

Hochschulstudium. Du hast vorzugsweise bereits Erfahrung in CO2-Bilanzierung/ im 

Klimamanagement sowie in Systementwicklung und -integration von IT-Lösungen. 

• DU bist zahlenaffin und verfügst über sehr gute analytische Fähigkeiten. Du verstehst es große 

Datenmengen aufzubereiten und Schnittstellen zu anderen IT-Lösungen zu definieren. Du bist 

Expert:in in Excel und hast bereits Programmierkenntnisse (VBA, Python). 

• DU hast eine Passion für aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und 

Digitalisierung. 

• DU bist es gewohnt, Vorhaben und Produkte kontinuierlich auf Ihren Nutzen zu überprüfen, 

strategisch auszurichten und erfolgreich und wirtschaftlich umzusetzen. 

• DU setzt Dich gerne mit den Bedürfnissen unserer Kunden auseinander und hast vorzugsweise 

Erfahrungen im agilen Projektmanagement. 



 

• DU zeichnest Dich durch eine hohe Bereitschaft der Verantwortungsübernahme aus, arbeitest 

qualitätsbewusst und verfügst über eine gute Urteilskraft.  

• DU hast Mut zur offenen Debatte und Meinungsäußerung. 

• DU verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse. 

 

WIR! 
 

• WIR sind ein junges Team, sind neugierig, wagen Neues und gestalten unsere 

Arbeitsbedingungen aktiv nach unseren Vorstellungen.  

• WIR arbeiten gern im Büro zusammen, Flexibilität wird großgeschrieben – flexible Arbeitszeiten 

und Homeofficetage sind selbstverständlich. 

• WIR streben eine Unternehmenskultur der Mitbestimmung und Solidarität an. Eine Kultur der 

Eigenverantwortung, Wertschätzung und des Feedbacks ist uns wichtig. Talente und persönliche 

Leidenschaften bekommen Ihren Platz.  

• WIR denken in kooperativen, kreativen Lösungen, um die zunehmende Komplexität der 

Anforderungen an Unternehmen gerecht zu werden. Wir hinterfragen den Status quo und 

wollen den Wandel im Sinne von ökologischer und sozialer Innovation gestalten. 

• WIR freuen uns DICH kennenzulernen. 

 

DU möchtest dich gerne bewerben. Schön! Dann schnell: bewerbung@do-climate.de. Bei Fragen wende 

Dich gerne an mich – Odette Deuber – per Email oder unter 0163 9890773. 

mailto:bewerbung@do-climate.de

