
 
 

 
 
Die sustainable AG ist eine Beratung, die Unternehmen seit 2008 auf dem Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz begleitet. Unsere Leidenschaft ist es, einen positiven Beitrag für 
unsere Kunden zu erreichen und dadurch deren langfristigen Erfolg zu sichern. Im Dezember 2021 
wurden wir zum „Hidden Champion“ in der Kategorie Nachhaltigkeits-beratung ausgezeichnet, 
was uns unglaublich stolz macht.  
 
Seit Frühjahr 2022 ist das auf den Agrar- und Lebensmittelsektor spezialisierte Beratungsteam von 
Soil & More Impacts Teil der sustainable AG. Dieses Team arbeitet primär mit Herstellern und 
Importeuren, die ihre Rohstoffe aus internationalen Agrarlieferketten beziehen und die sich in der 
Erfassung und Verbesserung der ökologischen, ökonomischen oder auch sozialen Bedingungen im 
Bereich der landwirtschaftlichen Produktion engagieren wollen.  
 
Aufgrund unseres kontinuierlichen und raschen Wachstums suchen wir ab sofort für unseren 
Standort in Hamburg einen engagierten und kommunikativen 
 

Junior Consultant (ag) mit Schwerpunkt Klima und Landwirtschaft 
 
Sie entwickeln zusammen mit unseren Senior Consultants Berechnungsmodelle für 
unterschiedliche Prozesse und Branchen, analysieren und modellieren die Auswirkungen 
(Kohlenstoff- und Wasser-Fußabdruck) in den Betrieben und Lieferketten unserer Kund*innen. 
Dabei optimieren Sie unsere digitalen Lösungen, die auf LCA-Datenbanken, 
Datenerfassungsformularen und Webservices basieren. Unsere CO2-Bilanzierungs- und 
Klimastrategie-Projekte gestalten Sie aktiv mit. Sie unterstützen die Entwicklung und Umsetzung 
der landwirtschaftlichen Insetting-Projekte gemeinsam mit Kolleg*innen und unseren Kund*innen 
und verfolgen dabei aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich der CO2-Bilanzierung und -
Kompensation. 
 
Das wünschen wir uns 

 abgeschlossenes natur-, wirtschaftswissenschaftliches, Informatik-Studium oder 
vergleichbare Fachrichtung 

 Sie haben bereits Erfahrung im Bereich CO2-Bilanzierung (Product Carbon Footprint, 
Corporate Carbon Footprint) und sind mit den relevanten Standards (GHG-Protocoll, ISO, 
PAS) vertraut 

 Ihre ambitionierte, service- und leistungsorientierte Persönlichkeit zeichnen Sie aus 
 Sie haben Spaß daran, in einem anspruchsvollen und schnelllebigen Umfeld zu arbeiten 

und unsere digitalen Produkte mitzugestalten 
 Erfahrungen in der Lebensmittel- und Landwirtschaftsbranche sind von Vorteil 
 fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, jede weitere Sprache ist wünschenswert 

Unser Angebot 
Mit uns arbeiten Sie schon heute an den Projekten von morgen, umgeben von jungen und 
intrinsisch motivierten klugen Köpfen. Sie dürfen tief in die Themen Nachhaltigkeit und 
Klimastrategien eintauchen, bekommen anspruchsvolle Aufgaben und werden sich mit uns 
unglaublich weiterentwickeln; übrigens auch gern vom Homeoffice aus (unabhängig von der 
Pandemie). 
 
Möchten Sie ein Teil von sustainable werden? 
Dann senden Sie Ihre Unterlagen an unsere Recruiterin Katharina Kinateder an 
jobs@sustainable.de 
 
Wir freuen uns auf Sie!  


