
 
Das ifeu forscht und berät weltweit zu wichtigen Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen für zahlreiche 

internationale und nationale Fördermittel- und Auftraggeber. Es zählt mit über 40-jähriger Erfahrung zu den 

bedeutenden ökologisch ausgerichteten, unabhängigen und gemeinnützigen Forschungsinstituten in 

Deutschland. An den Standorten Heidelberg und Berlin sind rund 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

der Natur-, Ingenieurs- und Gesellschaftswissenschaften beschäftigt. Der Fachbereich Energie im ifeu führt 

umfangreiche Potenzialstudien, Simulationen, Szenarioanalysen und Technologiebewertungen durch, entwickelt 

Politikinstrumente, erstellt kommunale Klimaschutzkonzepte und Infrastrukturplanungen und begleitet Pilot- 

und Demonstrationsvorhaben. 

Am Standort Heidelberg oder Berlin suchen wir ab sofort eine/n 

  

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (m/w/d) im Fachbereich Energie 

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (Teilzeit ist möglich). 

 

Ihre Aufgaben: 

Wie kann die Wärmeversorgung klimaneutral werden? Diese Frage beantworten Sie in einem interdisziplinären 

Team. Dafür arbeiten Sie an Politikberatungs- und Forschungsprojekten im Bereich Energie, mit einem Fokus 

auf Gebäude und Wärmeplanung. Schwerpunkte Ihrer Arbeit sind: 

 Sie unterstützen bei der Weiterentwicklung von Politikinstrumenten, insbesondere zur Energieeffizienz in 

Gebäude und zur Dekarbonisierung des Gebäudebestands und von Wärmenetzen.  

 Sie führen quantitative Analysen durch, bereiten die Ergebnisse zielgruppengerecht auf und leiten 

Politikempfehlungen ab.  

 Sie bringen sich selbständig in verschiedenen Projektteams ein und erstellen Berichte und Präsentationen.  

 Sie arbeiten an Strategien für die mittel- und langfristige Erreichung der Klimaziele mit. 

 

Ihr Profil: 

 Sie haben ein natur- oder wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen (z. B. 

Energietechnik, Energiewirtschaft, Stadtplanung, Technische Gebäudeausrüstung, 

Wirtschaftsingenieurwesen, Physik, Nachhaltigkeitswissenschaften oder vergleichbare Fachgebiete). 

 Sie haben erste Erfahrungen mit den Themen Energie und Klimaschutz gesammelt.  

 Sie arbeiten gerne mit Daten und Zahlen und sind vertraut mit Methoden zur Datenauswertung und -

aufbereitung sowie deren Interpretation.  

 Sie verfügen über eine sehr gute schriftliche Ausdrucksweise, können komplexe Sachverhalte verständlich 

aufbereiten und sind sorgfältiges wissenschaftliches Arbeiten gewohnt.  

 Sie beherrschen die deutsche und englische Sprache sicher in Wort und Schrift. 

 Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe, eine sehr gute Selbstorganisation, sind kreativ und 

bringen die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung mit. 

 Sie sind offen für neue Ideen und arbeiten gerne im Team. 

 

 



 
Wir bieten: 

 Ein spannendes Arbeitsfeld im Kontext der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. 

 Eine offene Arbeitsatmosphäre in einem engagierten Team. 

 Persönliche Weiterentwicklung durch regelmäßige Schulungen. 

 Die Möglichkeit, die aktuellen politischen Prozesse zur Erreichung der Klimaschutzziele in Deutschland 

wissenschaftlich zu begleiten und mitzugestalten. 

 Vereinbarkeit von Privatleben, Familie und Beruf und die Chancengleichheit aller Geschlechter (m/w/d) 

sind uns wichtige Anliegen. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen bevorzugen wir bei gleicher 

fachlicher Eignung.  

 Bezahlung: nach ifeu‐Gehaltssystem. 

 Arbeitszeit: vorzugsweise Vollzeit (39 Stunden/Woche), Teilzeit möglich. 

 Standort: Berlin oder Heidelberg möglich, hybrides Arbeiten in Homeoffice und vor Ort möglich. 

 

Bewerbung:  

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitsprobe) bis zum 30.03.2022 online 

ein. 

Haben Sie Fragen? Bitte wenden Sie sich an Mathilde Schmitt unter der Nummer 06221/4767-63. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

https://ifeu.softgarden.io/job/16460662?l=de
https://ifeu.softgarden.io/job/16460662?l=de

