
Das erwartet Sie bei uns:

Als Nachhaltigkeitsmanager (m/w/d)

sind Sie Impuls geber und Ansprech -

partner zur Nach haltigkeit.

Das bringen Sie mit:

MVV ist mit ihren knapp 6.200 Mitarbeitern und einem Jahres umsatz von rund drei -

einhalb Milliarden Euro eines der führenden Energie unter nehmen in Deutschland.

Wir sind Vor reiter bei der Energie wende und haben uns jetzt mit dem „Mannheimer

Modell“ ambitio nierte Ziele gesetzt: Bis 2040 wollen wir klima neutral sein und

danach eines der ersten #klimapositiven Energie unter nehmen werden. Fest steht:

Die Energie wende ist eine der größten Zukunfts aufgaben unseres Jahr hunderts.

Und Sie können daran tat kräftig mit arbeiten!

Begeistern auch Sie sich für eine Aufgabe mit Zukunft. Unsere Abteilung

Nachhaltigkeit sucht Sie am Standort Mannheim als

Nachhaltigkeitsmanager (m/w/d)
Arbeitszeit: Vollzeit | Beginn: ab sofort

Darauf können Sie sich freuen:

MVV steht für eine starke Gemeinschaft: Zusammen entwickeln wir uns kontinuier -

lich weiter und sind in der Lage, auch komplexe Heraus forderungen erfolgreich zu

meistern. Über nehmen Sie Verant wortung und gestalten Sie mit uns anspruchs volle

Innovations projekte und nach haltige Lösungen – in einem Team, das die indi -

viduellen Fähig keiten jedes und jeder Einzelnen wert schätzt und Vielfalt als

gemeinsame Chance begreift.

Übrigens: Wir wollen die Anzahl weiblicher Kolleginnen in Führungs positionen

deutlich erhöhen. Deshalb unter stützen wir durch vielfältige Programme und

Maßnahmen aktiv die beru� iche Ent wicklung von Frauen in sämt lichen

Unternehmens bereichen.

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir eine nach haltige Energie versorgung. Dabei

bieten wir Ihnen abwechslungs reiche und verant wortungs volle Tätigkeiten, eine

leistungs orientierte Vergütung, viel fältige Ent wicklungs perspektiven sowie ein

attrak tives beru� iches Umfeld.

Interessiert?

Dann bewerben Sie sich jetzt online

unter www.mvv-jobs.de, Kennzi�er

2021-0329.

HIER BEWERBEN

Für Fragen steht Ihnen Melanie

Eichler T +49 621 290 23 36, gerne

zur Verfügung.

www.mvv.de/karriere

Sie können die Energie wende und

Nach haltig keit strate gisch mit -

gestalten

Sie sind Teil eines hoch quali �zierten

Teams, das mit hohem persön lichem

Engage ment für einen 1,5-Grad-Pfad,

nach haltige Entwicklung und einer

circular economy arbeitet 

Sie verantworten Konzern prozesse

des strate gischen Nach haltigkeits -

manage ments und ent wickeln diese

weiter

Sie initiieren und verant worten

Projekte des MVV-Nachhaltig keits -

programms

Sie sind zentraler Ansprechpartner

und Impuls geber für die Quer -

schnitts funktionen und die opera -

tiven Geschäfts felder

Sie beraten das Top-Manage ment

und erstellen für dieses Analysen,

Präsen tationen, daten gestützte

Auswertungen und Brie�ngs

Sie analysieren und antizipieren

gesell schaftliche Ent wicklungen sowie

die Erwartung aller Stake holder und

werten deren Wirkung auf MVV aus

Abgeschlossenes fach spezi �sches

Studium

Mehrjährige Berufser fahrung

Sie teilen unseren Anspruch, zu den

besten Nach haltigkeits managern in

Deutschland zu gehören

Durch Ihre persönliche Leiden schaft

für Nachhal tigkeit und hoher Leis -

tungs bereit schaft sind Sie ein Treiber

der „Großen Trans forma tion“

https://relaxx.center/r/ff672a72635842f4944e9bf45c3d0d27?pid=1331254&mpid=1100380&prid=18590&tid=30
https://relaxx.center/r/ff672a72635842f4944e9bf45c3d0d27?pid=1331254&mpid=1100380&prid=18590&tid=30
tel: +496212902336
https://relaxx.center/r/2637286025d9422e826ecae8468f3baa?pid=1331254&mpid=1100380&prid=18590&tid=30

