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Projektmanager:in – Klimaschutz im Gebäudesektor 

In Berlin, ab sofort  

Ohne klimaneutrale Gebäude werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Politik und Industrie brauchen 

Ideen, Druck und überzeugende Argumente, um Klimaschutz, Energieeffizienz und klimaneutrales Bauen und 

Wohnen schneller anzugehen. 

Als europäische, unabhängige Denkfabrik arbeitet BPIE an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik, mit 

eigenen Analysen und Forschungsbeiträgen, die wir in klare politische Botschaften und Empfehlungen 

übersetzen, in Brüssel und Berlin. Unsere Vision ist ein klimaneutraler Gebäudesektor, der mit den Zielen des 

Pariser Abkommens in Einklang steht und eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft unterstützt. 

Wir denken innovative Lösungen und stehen in ständigem Austausch mit Entscheider:innen in Politik, 

Industrie und Zivilgesellschaft. Wir sind ein multinationales, vielsprachiges und enthusiastisches Team, das 

gemeinsam nationale und internationale Projekte mit vielfältigen Partnern entwickelt und umsetzt: 

www.bpie.eu 

Unsere Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch, perfekte Kenntnisse in beiden sind Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Bewerbung. 

 

Für unser Berliner Büro in Mitte/Kreuzberg suchen wir für ab sofort: 

• Projektmanager:in für die Umsetzung von Projekten. 

 

Auf den oder die Projektmanager:in warten die folgenden Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten: 

• Projektmitarbeit und Leitung von Teilaspekten deutscher und europäischer Forschungsprojekte zu 

Klimaschutz im Gebäudebereich, insbesondere zu: 

o Dekarbonisierung des Gebäudesektors über die gesamte Lebensdauer und Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für eine Kreislaufwirtschaft im Gebäudesektor (Stichwort Whole Life 

Carbon und Circular Construction) 

o Serielle Sanierung und Innovationen für die Transformation des Bausektors 

o Dekarbonisierung von Quartieren und erneuerbare Energien für Wärme und Kälte 

o Strategien, politischen Instrumenten und Finanzierungsprogrammen zur Förderung 

tiefgreifender Renovierungen und klimaneutraler Gebäude 

• Mitwirkung an der Erstellung von Strategiepapieren als Beitrag insbesondere zu deutschen 

politischen Prozessen, basierend auf den europäischen Forschungsergebnissen des BPIE 

• Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Projektanträgen 

• Repräsentation von BPIE auf ausgewählten Tagungen, Workshops und Konferenzen in ganz Europa 

 

http://www.bpie.eu/
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Ihr Profil 

• Hochschulabschluss in einer umwelt-, politik- oder ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung, z.B. 

Umweltökonomie, Politikwissenschaft, Volkswirtschaft, Geographie, Architektur, Stadtplanung, 

Umweltwissenschaften oder einer anderen relevanten Disziplin 

• Erfahrung in der Durchführung von und umfassender Mitarbeit in Forschungsprojekten in der Klima- 

und Energiepolitik, mit mindestens 4 Jahren relevanter Arbeitserfahrung 

• Kenntnisse über gebäudebezogene Politiken und Strategien im EU und deutschen Kontext 

• Freude am Verfassen von Texten und die Fähigkeit, Inhalte auf einfache und effektive Weise 

zielgruppenspezifisch zu vermitteln 

• Sicheres und überzeugendes Auftreten und Erfahrung in der Präsentation von Inhalten  

• Hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Flexibilität und Teamfähigkeit sowie eine selbstständige Arbeitsweise 

• Leidenschaft für unser Thema  

 
Wir bieten 
 

• die Mitarbeit in einem dynamischen, interdisziplinären und internationalen Team, das engagiert den 

Klimaschutz im Gebäudesektor vorantreibt,  

• ein attraktives Gehaltspaket mit interessanten Zusatzleistungen, entsprechend Ihrer Qualifikation 

und Erfahrung, 

• jährliche Trainings- und Weiterbildungsinitiativen, 

• einen zentralen und freundlichen Arbeitsort in Berlin Mitte (Nahe Moritzplatz), mit einer flexiblen 

und großzügigen Home Office-Regelung, 

• die Möglichkeit, das Arbeitsprogramm und die strategische Weiterentwicklung von BPIE mit guten 

Ideen, Argumenten und Kreativität mitzugestalten, 

• die Möglichkeit, über Teilzeitregelung Ihr privates und berufliches Leben in Einklang zu bringen. 

 

Kontakt  

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen 

(PDF-Dokument) so schnell wie möglich. Der Bewerbungsprozess endet, wenn die Stellen erfolgreich besetzt 

sind, Bewerbungsgespräche finden zeitnah statt. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung in deutscher Sprache an 

Annesophie.Nollet@bpie.eu mit der Betreffzeile: [Senior Projektmanager:in] oder [Projektmanager:in] und 

[Ihr Vor- und Nachname]. 

Die in die engere Wahl gekommenen Kandidat:innen werden zeitnah zu einem digitalen 

Vorstellungsgespräch eingeladen. 

mailto:Annesophie.Nollet@bpie.eu

