
 

 

Stellenangebot  

co2ncept plus – Verband der Wirtschaft für Emissionshandel und Klimaschutz e. V. 

Referent (m/w/d) für Klima- und Energiepolitik in München 

Wir suchen Dich! Du bist engagiert und interessiert neue Entwicklungen in der Klima- und 

Energiepolitik faktenbasiert und politisch neutral für unsere Adressaten aufzubereiten. 

Sprich, komplizierte Sachverhalte in verständliche Form für Newsletter, Broschüren und 

Webseitentexte zu überführen. Darüber hinaus bereitet es Dir Freude Agenden für 

Veranstaltungen zu konzipieren, geeignete Referenten aus Politik, Wissenschaft und 

Wirtschaft anzufragen und ggf. selbst Vorträge zu halten. Um Dich weiterzubilden und einen 

tieferen Einblick in die aktuellen Entwicklungen der Klima- und Energiepolitik zu gewinnen 

nimmst darüber hinaus gerne an Arbeitskreisen bei Behörden, Ministerien oder 

Unternehmen bzw. sonstigen Veranstaltungen teil. 

Du arbeitetest abwechselnd in unserem Büro in München oder im homeoffice außer Du 

genießt gerade einen Deiner 30 Urlaubstage. 

Du verfügst über ein abgeschlossenes Hochschulstudium und idealerweise bereits über 

Vorkenntnisse in unseren Themenbereichen. 

Es fällt Dir leicht englische Texte zu lesen und diese in gut verständliche deutsche Sprache 

für unsere Verbandsmedien aufzubereiten. 

Du bist begeisterungsfähig und mit vollem Herzblut bei der Sache. Dabei bringst Du 

selbstverständlich die ein oder andere neue Idee ein, die wir gemeinsam diskutieren und 

umsetzen. Dich erwarten flachen Hierachien und ein kleines Team, das es kaum mehr 

erwarten kann Projekte gemeinsam mit Dir anzugehen. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Da wir gerne mehr über die erfahren möchte, freuen 

wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen: Anschreiben, Lebenslauf, 

Zeugnisse, Qualifikationen, etc. Bitte gib zudem Deine Gehaltsvorstellungen mit an. 

Bitte sende Deine Unterlagen an: isabella.kalisch@vbw-bayern.de 

 

Art der Stelle:    Vollzeit, Festanstellung, Befristeter Vertrag 

Vertragsdauer:   24 Monate 

Arbeitszeiten:    8-Stunden-Schicht 

Leistungen:  Betriebliche Altersvorsorge, Betriebliche Weiterbildung, 

Homeoffice 

Sonderzahlung:  Weihnachtsgeld, Zusatzzahlungen 

COVID-19-Maßnahmen: Aufgrund der Pandemie finden aktuell die meisten unserer 

Veranstaltungen online statt. Ferner ist das Büro nicht voll 

besetzt und es wird viel aus dem homeoffice gearbeitet. Unsere 

Mitarbeiter sind alle geimpft. 

Sprache:    Deutsch (Erforderlich) 
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