
 

 

 

 

 

first energy unterstützt seit 2001 als unabhängiger 

EnergieDienstleister Unternehmen und öffentliche 

Auftraggeber dabei, Energie-, Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsthemen professionell und 

wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen. 
 

Mehr über uns unter   

www.first-energy.net 
 

Consultant im Bereich Nachhaltigkeit und Managementsysteme (m/w/d) 
 

Wir bieten Dir: 

▪ ein sicheres, unbefristetes Anstellungsverhältnis  

▪ ein inhabergeführtes klimaneutrales Unternehmen mit klarer Ausrichtung in die Zukunft  

▪ eine langfristig ausgelegte Zusammenarbeit und 30 Urlaubstage 

▪ den Raum, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen  

▪ Möglichkeiten zum Mobile Office  
▪ ein motiviertes und herzliches Team mit gutem Betriebsklima und flacher Hierarchie  

▪ eine offene und familiäre Kommunikationskultur und viel Gestaltungsspielraum 

▪ Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge im first energy Vorsorgekonzept 

▪ kostenfreie Getränke und frisches Obst 

▪ gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV, kostenfreie Parkplätze, Bikeleasing-Angebot und ein 

Kita-Zuschuss  
 

Deine Aufgaben: 

▪ Du unterstützt unsere Kunden deutschlandweit für Nachhaltigkeitsthemen (u.a. CCF & PCF 

Bilanzierung, Nachhaltigkeitsberichte, Kompensationen etc.) 

▪ Du wirkst an der Erstellung von Nachhaltigkeitskonzepten und -strategien für Unternehmen 

und öffentliche Auftraggeber mit 

▪ Du unterstützt unsere Kunden bei der Ein- und Fortführung ihrer Managementsysteme im 

Bereich Energie und Umwelt 

▪ Du unterstützt die Abteilung bei der Erstellung, Änderung und Verwaltung relevanter 

Dokumente des Themenbereichs 

▪ Du hast Kontakt zu Kunde, Auditor, Zertifizierungsgesellschaft und Partnern und  

 unterstützt bei der Durchführung von System- und Prozessaudits 
 

Dein Profil: 

▪ Du verfügst über ein Studium oder einer Aus-/Weiterbildung in den gewünschten Bereichen  

▪ Du hast eine Affinität für Zahlen, Daten und Statistiken 

▪ Du kannst deine Erkenntnisse gut in schriftlicher Form ausdrücken  

▪ Du kannst eigenständig, konzeptionell und lösungsorientiert Arbeiten 

▪ Du bist ein Organisationstalent mit Verantwortungsbewusstsein  

▪ Du kannst dich mit komplexen Zusammenhängen schnell auseinandersetzen 

▪ Du besitzt ausgeprägte Serviceorientierung und Kommunikationsfähigkeit 

▪ Du hast einen routinierten Umgang mit allen Office-Programmen 

▪ Du besitzt einen PKW-Führerschein und bist bereit Kunden vor-Ort zu besuchen 
 

Du möchtest mit deiner Vision und sinnvollen Tätigkeit die Welt Stück für Stück ein bisschen besser 

machen, dann bist Du bei uns genau richtig! BEWIRB DICH JETZT! 
 

Weitere Infos findest Du auch unter www.first-energy.net/ueber-uns/karriere/jobangebot-consultant 
 

Sende uns dazu Deine Bewerbung inklusive      Herr Markus Menzel 

Anschreiben, Lebenslauf, ggf. Deine letzten zwei     bewerbung@first-energy.net 

Zeugnisse in einem PDF-Dokument per E-Mail an:     Bei Rückfragen: 05605-93928-30 

http://www.first-energy.net/
http://www.first-energy.net/ueber-uns/karriere/jobangebot-consultant

