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Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n 

 

Trainee (w/m/d) im Bereich Energie und Klimaschutz 
(Kennziffer der Stellenausschreibung: #21022#) 

 

Die DUH ist einer der führenden Umwelt- und Verbraucherschutzverbände in Deutschland. Sie verfolgt 

das Ziel, ökologische und zukunftsfähige Strategien in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu befördern. 

Wir engagieren uns im Umwelt- und Naturschutz vor Ort ebenso wie bei den umweltpolitischen Wei-

chenstellungen in Berlin oder Brüssel.  

 

Das Themenspektrum des Bereiches Energie & Klimaschutz ist weit gefächert. Wir befassen uns mit 

den komplexen Fragestellungen zur Transformation des Energiesystems, die eine Schlüsselrolle im 

Kampf gegen den Klimawandel einnimmt. Zur Unterstützung unserer Ziele begleiten wir aktuelle Ge-

setzgebungsverfahren auf nationaler und europäischer Ebene, zeigen Lösungsmöglichkeiten im Ein-

klang mit Umwelt- und Klimaschutz auf und bringen die Relevanz unserer Themen in die öffentliche 

Debatte mit schlagkräftigen Kampagnen ein. Hinzu kommt ein rechtliches Vorgehen gegen ausge-

wählte fossile Projekte.  

Ihr neues Team 

Sie ergänzen ein interdisziplinäres, motiviertes und kollegiales Team von Mitarbeitenden, die mit un-

terschiedlichen Aufgabenschwerpunkten betraut sind. Kollegiale Zusammenarbeit, fachlicher Aus-

tausch und dynamische Problemlösungen sind für uns der Alltag. Wir freuen uns, wenn Sie uns tatkräf-

tig dabei unterstützen. 

Ihr neues Tätigkeitsfeld  

Ihr Einsatzbereich liegt im bereits genannten Fachbereich im Themenschwerpunkt „Ausstieg aus dem 

Erdgas“. Sie unterstützen unsere Projekte und Kampagnen gegen die neue geplante Erdgasinfrastruk-

tur. Schwerpunkte bilden dabei Nord Stream 2 und die Flüssigerdgas-Terminals an der Küste. Dienst-

ort ist unsere Bundesgeschäftsstelle Berlin. Die Trainee-Stelle ist auf ein Jahr befristet und auf 40 

Wochenstunden ausgelegt. Wir streben grundsätzlich eine Übernahme unserer Trainees an. 

Ihre neuen Aufgaben 

 inhaltliche und organisatorische Mitarbeit in den Projekten des Fachbereichs Energie & 

Klimaschutz 

 Mitarbeit bei Planung und Umsetzung der Kampagnen der DUH gegen neue Erdgas-Infra-

struktur, insbesondere gegen geplante Flüssigerdgas-Terminals an der Küste und Nord 

Stream 2 

 Unterstützung bei der Entwicklung von Konzepten für den Einstieg in erneuerbar erzeug-

tes Gas  

 Recherchetätigkeiten mit wissenschaftlichem Anspruch  
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 Organisatorische Vorbereitung, Teilnahme sowie Nachbearbeitung von Terminen, Sitzun-

gen und Veranstaltungen  

Ihr Profil 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium oder vergleichbarer Ab-

schluss.  

 Sie können sich mit unserer Arbeit identifizieren und bringen fundierte Kenntnisse im Be-

reich Energie und Klimaschutz, idealerweise im Bereich Erdgasversorgung mit. 

 Sie arbeiten gern im Team, zeichnen sich durch, Eigeninitiative, eine hohe Leistungsbe-

reitschaft und eine eigenständige Arbeitsweise aus. Sie besitzen ein freundliches Auftre-

ten.  

 Voraussetzung für die Stelle sind gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie fun-

dierte EDV-Kenntnisse.  

Wir bieten Ihnen 

 eine gezielte Einarbeitung  

 die Weiterentwicklung ihrer Fachkompetenzen  

 Erfahrungen im Projektmanagement und der Akquise neuer Projekte 

 ein sehr freundliches, kooperatives Team 

Sie erhalten: 

 eine/n Mentor/in, der/die durch die Traineezeit führt 

 ein Traineegehalt entsprechend unserer geltenden Traineevereinbarung von 1.670 € 

 ein zusätzliches 13. Monatsgehalt 

 regelmäßige Feedbackgespräche 

 einen Fahrkostenzuschuss zum ÖPNV Ticket  

 flexible Arbeitszeiten sowie 

 die Möglichkeit zu regelmäßigen Fortbildungen 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Bereichsleiter Constantin Zerger (zerger@duh.de). 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Anschreiben, aussagekräftigem Lebenslauf und Arbeitszeug-

nissen bis spätestens 30. August 2021. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen ausschließlich als ein pdf. 

Dokument per E-Mail unter Angabe des Kennzeichens #21022# in der Betreffzeile an bewer-

bung@duh.de (Bitte geben Sie nur das Kennzeichen inklusive der beiden „Raute-Zeichen“ an). Bewer-

bungsgespräche sind für die KW 36 vorgesehen. 

Wir setzen uns für Chancengleichheit im Beruf ein und ermuntern Personen mit Migrationshinter-

grund, Menschen mit anerkannter Behinderung und Menschen in besonderen Lebenslagen und jeden 

Geschlechts sich zu bewerben. 


