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Senior Consultant Sustainability & Strategy  
flexibel ab April 2023 (m/w/d) (Teilzeit/Vollzeit) 
 

Du willst die Welt verändern? Dann bist du bei uns richtig! Gemeinsam mit dir beschleunigen wir 
die nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Werde Teil unseres fünfköpfigen Teams und 
arbeite an den relevanten Fragestellungen unserer Zeit mit Menschen, die genauso intrinsisch 
motiviert und fachlich versiert sind wie du selbst. Du willst Verantwortung übernehmen, deinen 
Arbeitsalltag nach deinen Bedürfnissen gestalten und dich nicht von Hierarchien aufhalten 
lassen? Wir freuen uns auf dich! 

Wirkungsfelder 
- Du wirkst ein auf die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen 
- Du befähigst Geschäftsführungen und Mitarbeitende das Thema Nachhaltigkeit 

strategisch anzugehen und operativ umzusetzen 
- Du erzielst messbare Ergebnisse in wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen  

Aufgaben 
- Eigenständige Durchführung von Beratungsprojekten für Nachhaltigkeits-

strategieentwicklung und nachhaltige Unternehmensführung  
- Durchführung von Wesentlichkeitsanalysen nach CSRD  
- Konzeption und Durchführung von Workshops im Rahmen von Strategieprozessen 
- Organisation und Moderation unseres Peer-Learning Modells den Thinking Circles  
- Eigenverantwortliche Weiterentwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen  
- Falls Kompetenzen vorhanden: Unterstützung im Aufbau nachhaltiger Lieferketten  

Skills 
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium, bevorzugt im Bereich Nachhaltigkeit oder vglb. 
- 2-5 Jahre Berufserfahrung in strategischer oder operativer Rolle im 

Nachhaltigkeitsmanagement, in der Unternehmensberatung, als Selbstständige – auch 
Quereinsteiger:innen sind willkommen 

- Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und wirtschaftliche Chancen 
und Risiken, die mit Nachhaltigkeit einhergehen, sowie Spaß im Umgang mit komplexen 
und vielfältigen Themenstellungen 

- Lösungsorientierung und Begeisterungsfähigkeit, hohes Maß an Eigenverantwortung 
und Wille zur Gestaltung von neuen Konzepten, Prozessen und Organisationen 

Benefits 
- Arbeiten wann und wo immer du willst, egal ob im Home-Office, im Co-Working Space 

oder in unserem Office in Darmstadt  
- Bedürfnisgerechte und flexible Arbeitszeitmodelle. Du bestimmst, welche 

Arbeitszeitmodelle zu deiner Lebensrealität passen 
- Arbeiten in einem frauengeführten und wachsenden Unternehmen. Wir gehen neue 

Wege und du gestaltest aktiv mit 
- Carsharing, Jobrad, Bahncard: wir fördern deine nachhaltige Mobilität & vieles mehr 

Wir freuen uns auf euren Lebenslauf! 
Unterlagen an: Sina Wans | sina.wans@sustainable-thinking.de | 0177 - 2826201 
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