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Wir sind eine gemeinnützige Beratungs- und Bildungsorganisation in Stuttgart. Seit über 20 Jahren begleiten und em-

powern wir Unternehmen bei der Einführung und Digitalisierung ihres Klima- und Nachhaltigkeitsmanagements. Ge-

meinsam mit der avanti GreenSoftware GmbH bildet KATE eine Unternehmensgruppe im Bereich der digitalen Tools für 

das Klima- und Nachhaltigkeitsmanagement; weiteres Mitglied ist die TourCert gGmbH für Nachhaltigkeitsmanagement 

im Tourismus. Gemeinsam entwickeln wir zukunftsfähige Konzepte und digitale Lösungen für nachhaltiges Wirtschaften, 

insbesondere für mittelständischen Unternehmen und sozialwirtschaftliche Organisationen.  

Wir sind ein kleines engagiertes Team, das sich voller Leidenschaft für die Erreichung der 17 Sustainable Development 

Goals einsetzt und dazu auch in internationalen Netzwerken mitarbeitet. 

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein:e  
Berater:in Klima, Nachhaltigkeit und IT (w/m/d) 

 

Einsatzort: Stuttgart Mitte, flexible Büro- und Homeoffice Arbeitszeiten möglich 

Umfang:  Vollzeit oder Teilzeit (mind. 75%), unbefristet. Auch freiberuflich möglich. 

Ab Wann: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Deine Aufgaben  

▪ Konzipierung und Einsatz digitaler Tools für das Klima- und Nachhaltigkeitsmanagement: Du bist ideenreich, di-

gitalaffin und findest auch, dass Excel nicht die Lösung für alles ist. Du entwickelst gemeinsam mit Beratungs- 

und Zertifizierungsunternehmen sowie IT-Partnern Konzepte und Tools zur Einführung und Aufrechterhaltung 

nachhaltiger Managementsysteme in Unternehmen und Organisationen. Dabei bringst du insbesondere dein 

Knowhow und deine Erfahrungen im Bereich einschlägiger Managementsysteme (z.B. EMAS) bei der Erstellung 

und Umsetzung von digitalen Lösungen ein.  

▪ Beratung: Du berätst KMU sowie sozialwirtschaftliche Organisationen bei der Einführung und Aufrechterhal-

tung ihres Klima- und Nachhaltigkeitsmanagements und zum Einsatz unserer digitalen Tools. 

▪ Projektleitung: Du übernimmst schrittweise eine Leitungsposition und steuerst spannende Projekte an der 

Schnittstelle Nachhaltigkeit und Digitalisierung. 

Das wünschen wir uns von dir 

Unsere wichtigste Ressource sind unser starkes Team und unser überzeugtes Engagement für Nachhaltigkeit, ambitio-

nierten Klimaschutz, internationale Gerechtigkeit und unternehmerische Verantwortung. Deswegen sind wir auf der 

Suche nach jemandem, der oder die unsere Werte teilt und folgendes mitbringt: 

▪ Du verfügst über eine solide (Hochschul-)Ausbildung und bist mit den gängigen Managementsystemen im Be-

reich Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit vertraut. Idealerweise verfügst du über mehrjährige einschlägige Be-

rufserfahrungen in diesem Bereich, hast Beratungs- und Projektmanagementerfahrung und/oder Erfahrung im 

Bereich Informatik/Wirtschaftsinformatik. Auch Quereinsteiger:innen sind bei passendem Profil willkommen. 

▪ Du verfügst über ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationskompetenz.  

▪ Du besitzt hohe konzeptionelle Kompetenz, bist lösungsorientiert, kreativ, gut organisiert und behältst auch in 

stressigen Situationen Überblick und Ruhe. 

▪ Du besitzt eine ausgeprägte Affinität zu digitalen Lösungen und hast Spaß und Interesse an der Zusammenar-

beit in interdisziplinären Teams an der Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit.  
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▪ Du bist ein:e Teamplayer:in und schätzt die abwechslungsreiche Arbeit in einer kleinen, werteorientierten Or-

ganisation.  

Wir bieten dir 

▪ Eine zukunftsträchtige, sinnvolle, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit. 

▪ Berufliche Weiterentwicklung in Zukunftsthemen und reichlich Gestaltungsmöglichkeiten in einer dynamischen 

Organisation. 

▪ Die Möglichkeit, sich in die Entwicklung neuer Beratungskonzepte und Strategien einzubringen und die Zukunft 

unserer Unternehmensgruppe mitzugestalten. 

▪ Eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD 11 bis 13 (je nach Profil und Stellenausgestaltung), 30 Urlaubstage 

bei Vollzeit, Firmenfitness-Angebot, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice. 

▪ Eine kollegiale, teamorientierte Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien und Kommunikation auf Augenhöhe. 

Wenn du deine berufliche Zukunft mit uns gestalten möchten, freuen wir uns auf deine Bewerbung bis 31.03.2023 mit 

Gehaltsvorstellung und möglichem Einstellungstermin. Bitte ausschließlich per E-Mail an Günter Koschwitz unter 

info@kate-stuttgart.org. 
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