Als Spitzenverband der mittelständischen Wirtschaft vertreten wir die Interessen von rund
230.000 kooperierenden lokalen Unternehmen (Verbundgruppen) aus dem Handel, dem
Handwerk und aus Dienstleistungsbranchen.
Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative führen wir bis Anfang 2019 für kleine und
mittlere Unternehmen ein Beratungsprojekt zum Klimaschutz durch. Ziel sind eine
Verringerung des Ressourcenverbrauchs sowie eine Kostenreduzierung in den beratenen
Unternehmen.
Für dieses Projekt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Berater „Klimaprofi“ (m/w) für den
Mittelstand
Ihre Aufgaben:
Sie beraten mittelständische Unternehmen in einer der Musterbranchen Bäckerhandwerk,
Fleischerhandwerk, Friseurhandwerk, Kraftfahrzeuggewerbe und Apotheken. Ihre Beratung
hat neben dem Klimaschutz (z.B. Energieeffizienz, Ressourcenverbrauch) auch den
betriebswirtschaftlichen Nutzen der beratenen Unternehmen im Fokus.
Die Position ist im Rahmen des Projekts bis Anfang 2019 befristet. Die Beratung erfolgt
bundesweit und wird aus unserem Kölner Büro gesteuert. In den ersten Monaten werden Sie
zunächst durch ein spezielles Schulungsprogramm auf die Aufgabe vorbereitet.
Sie passen dann am besten zu uns und der Aufgabe, wenn Sie









erste Berufserfahrungen aus bzw. aus dem Umfeld kleiner und mittlerer Unternehmen
(vorzugsweise Handwerk) mitbringen,
Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz (z.B.
Ressourceneffizienz, Logistik,…) vorweisen können
ein Studium oder eine Berufsausbildung mit fachlichem Bezug zu Energie oder
Klimaschutz erfolgreich abgeschlossen haben,
darüber hinaus ein Grundverständnis für betriebswirtschaftliche Sachverhalte besitzen,
überdurchschnittlich einsatzbereit und belastbar sind sowie
gerne Verantwortung übernehmen, überzeugend und durchsetzungsstark sind
reisefreudig innerhalb Deutschlands sind und
idealerweise Erfahrung mit öffentlich geförderten Projekten besitzen.

Wir bieten:





eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten und
dynamischen Team,
professionelle technische Ausstattung und Arbeitsmittel,
eine leistungsgerechte Vergütung sowie
ein energieeffizientes Dienstfahrzeug.

Haben Sie sich wiedererkannt? Die Zukunft unseres Planeten können Sie bei uns mit Ihrer
persönlichen Handschrift mitprägen!
Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und des
frühestmöglichen Einstellungstermins in digitaler Form freut sich die persönliche Referentin
des Hauptgeschäftsführers, Susan Kinne unter s.kinne@mittelstandsverbund.de
Weitere Informationen über den Verband sind unter www.mittelstandsverbund.de einsehbar.

