
(JUNIOR) SUSTAINABILITY CONSULTANT IM BEREICH 
UNTERNEHMENSMOBILITÄT (M/W/D) 
 
Bewerbungsdetails: 

 

Stellenart: Vollzeit 

 

Einstiegsdatum: ab sofort 

 

Ansprechpartner: Timo Simmat, Team Nachhaltige Unternehmensmobilität 

 

Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@inno2grid.com 

 

Vor dem Hintergrund einer rational gebotenen Nachhaltigkeit auf ökologischer, ökonomischer 

und sozialer Ebene, befindet sich vor allem die Mobilität in einem Wandel. Dabei kommt 

einerseits der Elektromobilität eine große Bedeutung zu. Andererseits entwickelt sich die 

vormals besitzorientierte Mobilität zu einer bedarfsorientierten Mobilität. Dies äußert sich im 

stetig wachsenden Angebot an neuen Mobilitätsdienstleistungen und der sich immer weiter 

vernetzenden intermodalen Mobilität. 

Auch Unternehmen müssen sich den neuen Anforderungen stellen, um ihren Beitrag zur 

Energie- und Mobilitätswende zu leisten. Zudem müssen sie den sich ändernden 

Mobilitätsbedürfnissen ihrer MitarbeiterInnen gerecht werden.  

Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg in eine nachhaltigere betriebliche Mobilität und 

bieten einen ganzheitlichen Lösungsansatz von der Beratung, über die Umsetzung bis hin zum 

Betrieb. 

 

Dein Aufgabenbereich: 

 

• Bearbeitung von Kundenprojekten mit dem Ziel einer nachhaltigen Umgestaltung der 

betrieblichen Mobilität 

 

• Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien mit dem Ziel entsprechend der SBTi 

Emissionen zu reduzieren und ESG-Ziele zu erreichen   

 
• Durchführung von Anforderungs- und Potentialanalysen für bedarfsgerechte 

Mobilitätsangebote und Identifikation von CO2-Reduktionspotentialen 
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• Entwicklung und Anwendung quantifizierbarer Sustainability-KPIs zur 

Erfolgsmessung der in Unternehmen eingeführten Maßnahmen  

 
• Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Erstellung aussagekräftiger 

Entscheidungsvorlagen  

 

• Vorbereitung, Unterstützung und Nachbereitung von Workshop-Moderationen, 

Präsentationen und Arbeitstreffen 

 

• Absicherung der termin- und qualitätsgerechten Bearbeitung von Kundenprojekten 

 

• Teamübergreifende Zusammenarbeit mit dem Ziel der Optimierung von internen 

Prozessen und digitalen Produkten im Bereich der nachhaltigen 

Unternehmensmobilität 

 
• Begleitung und Durchführung von Vertriebsaktivitäten z.B. Erstgespräche führen, 

Angebotserstellung, Kundenpräsentationen und Bearbeitung von Ausschreibungen 

 

 

Das bringst du mit: 

 

• Motivation als Teamplayer die Mobilität nachhaltig zu gestalten und innovative 

Ideen umzusetzen 

 

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor oder Master) im 

wirtschaftlichen oder technischen Fachbereich vorzugsweise mit Schwerpunkt 

Sustainability Management, Wirtschaftsingenieurwesen, Mobilitäts-/ 

Verkehrsplanung oder vergleichbar  

 

• Idealerweise erste Berufserfahrung in oben genannten Aufgabenbereichen 

 
• Vertieftes Fachwissen bzgl. SBTi, GHG-Protocol, ESG-Targets, CO2-Bilanzierung, Scope 

1-3 emission reporting  

 
• Fach- und Methodenkenntnisse in den Bereichen Elektromobilität, betrieblichen 

Mobilität, innovative Mobilitätsangebote wünschenswert 

 

• Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Ladeinfrastruktur und Elektrofahrzeuge 

wünschenswert 

 
• Hohes Maß an Eigeninitiative und Engagement sowie Spaß an der Arbeit im Team 



 
• Verhandlungssichere Kenntnisse in Deutsch und Englisch 

 
• Sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen (insbesondere PowerPoint, Excel und 

Word) 

 

 

 

inno2grid als Arbeitgeber: 

 

Wir von inno2grid haben Umsetzungs- und Betreibererfahrung bei der Implementierung von 

Energie- und Mobilitätssystemen und transformieren Ergebnisse aus zahlreichen Projekten an 

der Schnittstelle zwischen Energie, Mobilität und IT in neue Geschäftsfelder für unsere 

Kunden.  

Wir beherrschen die Schnittstellen zu Energiesystemen, Ladeinfrastruktur und IT-Plattformen 

und betreiben an unserem Firmensitz auf dem EUREF-Campus in Berlin das einzigartige Micro 

Smart Grid.  

Wir suchen stetig Herausforderungen und integrieren fortlaufend neue Innovationen in 

unser Beratungs- und Produktentwicklungsgeschäft. 

 

 

Unser Angebot: 

 

Bei uns stehen die MitarbeiterInnen im Fokus, denn sie sind unser größter Wert des 

Unternehmens. Wir lieben die Vielfalt und sind ein internationales und interdisziplinäres 

junges Team.  

Eine Anstellung bei inno2grid bietet dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 

innovativen Unternehmen mit einem hohen Maß an persönlichem Entwicklungspotential, 

der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung in flachen Hierarchien sowie der Aussicht auf eine 

langfristige berufliche Perspektive. Es erwartet dich ein Team mit einer hohen Motivation 

und Leidenschaft für neue Ideen und Lösungen sowie einer werteorientierten Mentalität. 

Die KollegInnen zeichnen sich neben ihrer fachlichen Qualifikation und Kompetenz durch ihre 

überdurchschnittliche Eigeninitiative sowie Verantwortung aus und schätzen ihre Flexibilität.  

 

Ob auf dem Beachvolleyballfeld in der Pause oder beim Barbecue, dem i2g-Team ist es wichtig 

gemeinsame Zeit nicht nur im Büro zu verbringen, auch wenn dieses auf dem EUREF Campus 

besonders schön gelegen ist.  

 

Interesse? Dann schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung mit deiner Gehaltsvorstellung 

und dem frühestmöglichen Startzeitpunkt an: bewerbung@inno2grid.co 


