
 

Policy Expert Klimapolitik 

 

Wir sind zwar nicht John Maynard Keynes, aber wir nehmen die Werte Würde, 
Wohlstand und Demokratie ernst. Unser derzeitiges Wirtschaftssystem tut dies nicht. 
Hilf uns, das zu ändern. 

Wir suchen Menschen, die bereit sind, groß zu denken, tief zu schürfen und an 
wirtschafts- und finanzpolitischen Vorschlägen so lange zu feilen, bis sie sowohl der 
Prüfung anderer Expertinnen und Experten standhalten als auch sinnvolle 
Veränderungen bewirken. Wir sehen unsere Rolle darin, Dich dabei bestmöglich zu 
unterstützen.  

Zukünftig wollen wir uns verstärkt der Frage widmen, wie die Wirtschafts- und 
Finanzpolitik dazu beitragen können, die Erderwärmung auf 1,5° zu begrenzen.  
Deshalb suchen wir Expert:innen im Bereich Klimapolitik, die gemeinsam mit unseren 
Kolleg:innen Politikvorschläge entwickeln, die die Perspektiven der verschiedenen 
Politikbereiche zusammenbringen. 

Das erwarten wir: Du solltest signifikante, relevante Berufserfahrungen – gerne auch 
in der öffentlichen Verwaltung – oder eine sehr gute wissenschaftliche Ausbildung 
nachweisen können. Das Spektrum der Klimapolitik ist sehr weit, weshalb wir nicht 
erwarten, dass Du Dich mit den verschiedenen Sektoren gleichermaßen gut 
auskennst. Du solltest aber ein großes Interesse daran haben, an übergreifenden 
Fragestellungen der grünen Transformation und insbesondere der Schnittstelle zur 
Wirtschafts- und Finanzpolitik zu arbeiten. 

Das bieten wir: Wir bezahlen angelehnt an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes. 
Unser Büro befindet sich in Berlin, eine Arbeit im Homeoffice kann individuell 
vereinbart werden. Auch Bewerber:innen aus öffentlichen Einrichtungen, die ein 
Sabbatical planen, sind bei uns herzlich willkommen. Und nicht zuletzt: wir haben ein 
fantastisches Team und viel Spaß bei der Arbeit! 

Interesse? Sende uns gerne deinen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben mit 
Antworten auf die folgenden Fragen  

1. Zu welchen Fragestellungen der Klimapolitik würdest Du gerne arbeiten? 
2. Welche Idee würdest Du hier gerne konkret verfolgen? 
3. Warum hast Du das nötige Fachwissen, um diese Themen anzugehen? 

an info@dezernatzukunft.org zu. Wir stellen laufend ein, schick uns Deine Bewerbung 
daher gerne zeitnah.  

Wir freuen uns von Dir zu hören! 
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