
 

Für unser frisch gegründetes Unternehmen  
suchen wir Verstärkung im Team durch eine*n 

KLIMASCHUTZMANAGER*IN / 
PROJEKTMANAGER*IN (M/W/D) 
Vollzeit (30 Stunden pro Woche)  
 
Deine Aufgaben 

Als Expert*in für kommunalen Klimaschutz ist es deine Aufgabe, gemeinsam 
mit dem Team Strategien für Kommunen und Unternehmen zu entwickeln. 
Eigenständig gehst du auf Kund*innen zu und besprichst Wege und 
Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität und schlägst Lösungsansätze 
vor. Dabei scheust du dich nicht, Personen in höheren Funktionen mit Rat 
und Expertise zur Seite zu stehen. 

Klimaschutz entwickelt sich schnell und permanent. Du kannst mit der 
Geschwindigkeit mithalten und hältst deine Expertise immer auf dem 
aktuellen Stand. 

Die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen setzt kreatives Denken voraus. 
Dabei erkennst du Hürden und findest Wege, diese zu überwinden oder 
alternative Wege vorzuschlagen. 

Da du dich hervorragend in der Fördermittelwelt auskennst, ist es für dich ein 
Leichtes, für deine entwickelten Maßnahmen Finanzierungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen.  

Du bist das Gesicht für den Klimaschutz bei deinen Kund*innen. Die 
Unternehmen, die Kommunen und die Bürger*innen erhalten von dir 
verlässlich Unterstützung, sei es bei Informationsgesprächen, der Ausrichtung 
von Veranstaltungen oder der Organisation von Projekten.  

Deine fachliche und persönliche Qualifikation umfasst 
… ein hohes Maß an Motivation, Leidenschaft und Alles-ist-Möglich Attitude: 

Wir lieben neue Ideen und Menschen, die proaktiv mitdenken; 
… Sozialkompetenz und Empathie; 
… gute bis sehr gute Kommunikationsfähigkeiten; 
… ein abgeschlossenes Studium in einem passenden Fach; möglichst mit Fokus 

auf Nachhaltigkeit, Umwelt- und / oder Klimaschutz; 
… im Idealfall berufliche Erfahrung im kommunalen Klimaschutz und Umgang 

mit Kommunalverwaltungen und Politik; 
…  die Fahrerlaubnis der Klasse B. 

Wir bieten Dir 

… 30 Wochenstunden bei vollem Gehalt, 
… maximale Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, 
… ein tolles Team mit Erfahrung auf den unterschiedlichsten Gebieten,  
… flache Hierarchien,  
… moderne Technik, die dir ein hohes Maß an Flexibilität einräumt, 
… die innovationsfreudige Arbeitsatmosphäre des Kieler Wissenschaftsparks, 
… den Raum, deine Kompetenzen zu erweitern und dich selbst und eigene 

Ideen weiterzuentwickeln. 

 

 

Unser Unternehmen: 

Die Firma Zeiten°Grad ist ein junges, 
modernes Unternehmen, das 
Komplettlösungen zur klimafreundlichen 
Ausrichtung von Kommunen, 
Unternehmen und weiteren Akteuren 
anbietet.  

Von der Strategie bis zur 
Maßnahmenbegleitung ist unsere 
wichtigste Maxime der integrierte Ansatz 
über die sechs Handlungsfelder  

• Wärmewende  

• Stromwende  

• Mobilitätswende  

• Konsumwende  

• CO2-Einspeicherung (Ausgleich)  

• Klimaanpassung  

 

Wir beraten und unterstützen 
Kommunen, Unternehmen und andere 
Akteure bei ihren jeweiligen 
Klimaschutzaktivitäten und Vorhaben. 

Bitte sende deine aussagekräftige 
Bewerbung bis zum 06.06.2022 unter 
Angabe deiner Gehaltsvorstellung und 
deines frühesten Eintrittstermins 
digital an: 

info@zeitengrad.de 

 

Rückfragen bitte an: 

Herrn Dr. David-Willem Poggemann 
Tel.: +49 176 21102141 
E-Mail: poggemann@zeitengrad.de 

 

Geschäftsführer: 
Dr. David-Willem Poggemann  
Dr. Sebastian Krug 

Krug und Poggemann GbR 
Neufeldtstraße 6 
241118 Kiel 
info@zeitengrad.de  
www.zeiten-grad.de 
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