Stellenangebot
Referent:in für Digitalisierung und Klimaschutz (w/m/div)

32-40 h / Woche (80-100%), Arbeitsort Berlin, Beginn möglichst zum 1. März 2022
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Demokratie bilden ein Dreieck, dessen wechselseitige Abhängigkeiten
Germanwatch in vielen Kontexten immer wieder aufzeigt – so auch beim Klimaschutz. Die Digitalisierung
wird häufig als Ermöglicherin für den nachhaltigen Umbau etwa von Energie-, Verkehrs- und
Landwirtschaftssektor verstanden. Weniger im Fokus ist, dass digitale Infrastrukturen unter anderem den
Ausstoß von Klimagasen verursachen. Wäre das Internet ein Land, so hätte es den dritthöchsten
Stromverbrauch aller Länder. Wir wollen, ohne die für die Transformation notwendige Rolle digitaler
Technologien zu verschweigen, hier den Fokus auf diese problematische Kehrseite der Digitalisierung legen.
Germanwatch plant als Mitglied der zivilgesellschaftlichen Bewegung „Bits & Bäume“ gemeinsam mit 13
anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Konferenz mit 2.000 bis 3.000 Teilnehmenden im
September/Oktober 2022. Im Kontext dieser Konferenz wollen wir uns unter anderem für den notwendigen,
aber auch demokratiekonformen Einsatz der Digitalisierung engagieren und uns dabei insbesondere für
klimaneutrale digitale Infrastrukturen und eine konsequente Kreislaufwirtschaft stark machen. Für die
Organisation und Durchführung dieser Konferenz sowie die politische und mediale Advocacy-Arbeit suchen
wir Verstärkung für unser Team.
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
• Unterstützung bei der Konzipierung, Organisation, Vorbereitung und Durchführung der politischen
Großkonferenz "Bits & Bäume"
• Unterstützung bei der Konzipierung, Organisation, Vorbereitung und Durchführung eines
Perspektivwechsel-Workshops zum Thema "Ressourcen und Emissionen: Kehrseite der für die
Transformation notwendigen Digitalisierung" auf der Konferenz
• Stakeholder-Gespräche (Zivilgesellschaft inkl. Wissenschaft; Wirtschaft; Politik) zum kombinierten
Themenfeld Digitalisierung & Klimaschutz
• Entwicklung von politischen Positionen im kombinierten Themenfeld Digitalisierung & Klimaschutz
gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Partnern
• politische und mediale Arbeit für eine klimaneutrale Digitalisierung
Sie bringen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen in den folgenden Bereichen mit:
• abgeschlossenes gesellschaftswissenschaftliches oder anderes themenrelevantes
Hochschulstudium
• hohe Motivation, eine nachhaltige Digitalisierung und Digitalisierung für Nachhaltigkeit zu
befördern
• ausgeprägte Organisationsfähigkeit sowie selbstständige und kollegiale Arbeitsweise
• hohe Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative einschließlich der Bereitschaft, auch gelegentlich
abends oder am Wochenende gemeinsam mit Ehrenamtlichen zu arbeiten (Auch die "Bits &
Bäume"-Konferenz selbst findet am Wochenende statt.)
• idealerweise erste Erfahrungen bei der Konzipierung, Organisation, Vorbereitung und Durchführung
von politischen Großveranstaltungen und Workshops
• idealerweise erste Expertise zum kombinierten Themenfeld Digitalisierung & Nachhaltigkeit,
insbesondere Digitalisierung & Klimaschutz
• idealerweise erste Erfahrungen mit politischer und medialer Arbeit
• hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Geschick in politischen Aushandlungsprozessen
• Bereitschaft, aktiv in Teamarbeit Finanzakquise zu betreiben
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten eine in Anlehnung an den öffentlichen Dienst (max. TVöD 11/2) vergütete und zunächst bis zum
28.02.2023 befristete Anstellung in Vollzeit/Teilzeit (32-40 Stunden pro Woche). Eine Verlängerung der Stelle
wird angestrebt. Arbeitsort ist Berlin - aktuell arbeiten wir aufgrund der Pandemie überwiegend mobil. Wir
bieten hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit und Unterstützung bei technischen Hilfsmitteln.
Sie erwartet die Möglichkeit, sich zusammen mit einem engagierten, sympathischen Team für eine
nachhaltige Digitalisierung einzusetzen.
Ihre Bewerbung schicken Sie uns bitte bis zum 07.02.2022 zusammen mit dem ausgefüllten
Bewerbungsfragebogen, den Sie unter https://germanwatch.org/de/84716 im Downloadbereich abrufen
können (Kontakt bei technischen Problemen: bewerbungen@germanwatch.org). Der Bewerbungsbogen ist
das zentrale Dokument und unverzichtbarer Teil Ihrer Bewerbung. Er enthält weitere wichtige Hinweise zum
Bewerbungsverfahren.
Die Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich an folgenden Terminen stattfinden (per Video):
Erste Gesprächsrunde: 15.02.2022
Zweite Gesprächsrunde (mit einer Auswahl von Bewerber:innen der 1. Runde): 17.02.2022
Weitere Informationen über Germanwatch: www.germanwatch.org

