Stellenausschreibung
Wir, die Familie Tress, stammen aus der Landwirtschaft uns sind uns bewusst, dass mit der Natur nicht
verhandelbar ist. Gleichzeitig haben wir unsere Wurzeln in der Gastronomie, da liegt uns ein
Miteinander auf Augenhöhe am Herzen, in Kooperation. Für uns ist das Ziel klar: Wir wollen zu eine
sozial-ökologische Gestaltung unserer Gesellschaft beitragen.
Derzeit sind wir dabei unsere Nachhaltigkeitsstrategie auf ein neues Level zu heben, in dem wir im
Bereich des unternehmerischen Klimaschutz sowie bei der Gemeinwohlorientierung strukturiert eine
Bestandsaufnahme durchführen und einen Transformationsfahrplan entwickeln.
Zur operativen Entwicklung einer soliden Zahlen- und Bewertungsgrundlage (CO2- Bilanz, GWÖ-Bilanz,
Energieaudit) suchen wir ab sofort eine(n) unterstützenden Überzeugungstäter:in:

Masterstudent:in (d/m/w)
Nachhaltige Unternehmensführung
Praktikum / Masterarbeit
Standort: Zwiefalten-Gauingen
ab sofort, 4 - 6 Monate
Du willst dort mitwirken, wo unternehmerische Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategien 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 eine regenerative Landwirtschaft sowie
zukunftsfähige Gastronomie voranzutreiben? Du bist bereit mit Leidenschaft die Klimaschutz- und
Gemeinwohlstrategie eines familiengeführten Unternehmens auf dem schwäbischen Alb
mitzugestalten? In einem Praktikum, ggf. als Grundlage für Deine Masterarbeit, willst Du die
Geschäftsführung unterstützen bei




der Erstellung eines umfassenden Corporate Carbon Footprints sowie der Entwicklung eines
Fahrplans für die Treibhausgasneutralität
der Erarbeitung unserer Nachhaltigkeitsstrategie auf der Grundlage einer GWÖ-Bilanz und
einer Bandbreite an Tätigkeiten im Bereich unternehmerische Nachhaltigkeit.

Überzeuge uns, dass Du der/die Richtige bist, sehr gerne für eine längere Zusammenarbeit über das
Praktikum hinaus sei es





vorzugsweise durch ein Masterstudium sowie Praxiserfahrungen im Bereich der unternehmerischen
Nachhaltigkeit,
durch Deine sehr guten analytischen, kommunikativen oder Schreibfähigkeiten,
durch deine selbstorganisierte und kundenorientierte Arbeitsweise, idealerweise ergänzt
durch Deine Liebe zum ländlichen Raum auf der Schwäbischen Alb.

Du möchtest dich gerne bewerben? Schön. Dann schnell. Wir freuen uns schon. Wir kooperieren in
diesem Projekt mit der DO Climate GmbH (www.do-climate.de), deshalb schicke Deine Bewerbung bitte
an bewerbung@do-climate.de. Bei Fragen wende Dich gerne auch an Frau Odette Deuber von DO
Climate – per Email oder unter 0163 9890773.

