
 
 

 
Die sustainable AG ist eine Münchner Beratung, die Unternehmen seit 2008 auf dem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz begleitet. Unsere Leidenschaft ist es, einen positiven 
Beitrag für unsere Kund*innen zu leisten und dadurch deren langfristigen Erfolg zu sichern. 
Wir sind als Hidden Champion 2022/23 unter den Unternehmensberatungen im Bereich 
Nachhaltigkeit und als Top Consultant 2022 ausgezeichnet.  
 
Aufgrund unseres kontinuierlichen und raschen Wachstums suchen wir ab sofort neugierige, 
kluge und nachhaltig motivierte  

  
Senior Consultant (ag) 

für den Bereich Klimamanagement und -strategien 
 
Vom ersten Tag an übernehmen Sie Verantwortung für zukunftsträchtige Projekte und 
beraten unsere Kund*innen bei der Erarbeitung von ganzheitlichen Klimastrategien und deren 
Verankerung im Unternehmen. Dies umfasst unter anderem die Begleitung von 
Transformationsprozessen, THG-Bilanzierung, Scienced-Based-Targets (SBTi) den Dialog mit 
Stakeholdern und die Durchführung von Risikoanalysen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. Gemeinsam erarbeiten und implementieren Sie mit uns und unseren 
Kund*innen Lösungen, um mögliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu 
verbessern. Dabei leiten Sie große Kundenprojekte selbstständig und haben ein Händchen 
dafür, Präsentationen auf C-Level überzeugend vorzubereiten und zu halten. Zudem haben 
Sie ein Interesse daran, unsere internen Themen weiterzuentwickeln. 
 
Das wünschen wir uns  

 strategisch starke, zahlenaffine denkende Menschen mit einem universitären 
Background im Bereich Wirtschafts-/ Ingenieurs- und 
Umweltingenieurwissenschaften oder Nachhaltigkeitsmanagement  

 Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einer Beratung oder im 
Projektmanagement im Bereich des unternehmerischen Energie- und 
Klimamanagements oder Nachhaltigkeitsmanagements. In dieser Zeit haben Sie 
bereits Verantwortung für große Projekte und die zugehörende Pflege der internen 
oder externen Kund*innenbeziehung übernommen 

 Teamplayer*innen, die mit uns für unsere Themen brennen und sich durch 
kommunikative Stärke (auch im Englischen) und eine selbstständige sowie 
strukturierte Arbeitsweise auszeichnen  

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


