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Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Bonn zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

 
 
 
 

 

In Zusammenarbeit mit unserem Team wirst Du unsere eigene Nachhaltigkeitsstrategie 

analysieren und unterstützen. Zudem erhältst Du Einblick in Lösungen für Klimaschutz in (Profi-

)Sportorganisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bring Dich bei FORLIANCE als Mitglied eines eingespielten und 

internationalen Teams aktiv für den Klimaschutz/ unsere Mission ein. Der 

Standort ist Bonn. Alternativ zu einem Praktikum ist eine Anstellung als 

studentische Hilfskraft möglich. 
 

Wenn wir Dein Interesse wecken konnten, sende uns bitte Deine auf die 

Stellenausschreibung abgestimmten Bewerbungsunterlagen in einem 

beliebigen digitalen Format, mit Angabe des frühesten Anfangsdatums an 

jobs@forliance.com. 

FORLIANCE bietet Organisationen erfolgreiche Lösungen 

für den Klimaschutz. Hierzu entwickelt unser Beratungs-

team gemeinsam mit den Partner:innen individuelle 

Klimaschutzstrategien. Diese Strategien beinhalten, 

Treibhausgas-Emissionen zu berechnen, zu reduzieren 

und CO2-Emissionen durch zertifizierte 

Klimaschutzprojekte auszugleichen. 

 

Die Relevanz von Klima- und Waldschutz nimmt stetig zu. 

In diesem dynamischen Umfeld wollen wir mit unseren 

Partner:innen auch künftig weiterhin proaktiv den 

Klimaschutz vorantreiben.  

Praktikant:in Klimaschutz mit Fokus Sport (w/m/d) 

DEIN PROFIL: 

● Laufendes Studium in einem relevanten Bereich z.B. 

Umwelt- oder Wirtschaftswissenschaften, Sustainable 

Resource Management, Sportökonomie 

● Begeisterung für die Themen Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit sowie ein Interesse an deren 

Umsetzung im Kontext von Sport und Wirtschaft 

● Analytische Kompetenz und sichere Anwendung von 

computergestützten Tools (Tabellenkalkulation, 

Projektionsmodelle, etc.) 

● Kenntnisse in Klimamanagement von Vorteil (Carbon 

Footprints, Bilanzierungsstandards, 

Reduktionsstrategien) 

● Sicheres Deutsch und Englisch 

 

DEINE AUFGABEN: 

● Datensammlung zu Emissionsdaten und 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen bei FORLIANCE 

● Zusammenarbeit mit unseren eigenen Expert:innen 

in der Weiterentwicklung unseres Reportings 

● Benchmarking bestehender Kund:innen-Cases im 

Bereich Klimaschutz und Sport und Ableitung der 

relevanten Best-Practices 

● Transfer bestehender Bilanzierungsstandards 

(vorwiegend GHG Protocol) auf 

Sportorganisationen  

● Marktanalyse relevanter Rahmenbedingungen von 

Profisportorganisationen (Verbände, 

Lizensierungsauflagen, etc) 

 

Uschi Dellian 

Manager HR & Office 
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UNSERE MISSION: 
 

 

● wir lassen finanziell abgesicherte, 

nachhaltig bewirtschaftete und optimal 

überwachte Wälder und Ökosysteme 

wachsen 

● wir entwickeln und erweitern lang- 

lebige Allianzen gemeinsam mit den 

Projektbeteiligten sowie Kund:innen 

● wir entwickeln Finanzierungsmöglich- 

keiten für skalierbare Klimaschutz- 

projekte 

● wir steigern Transparenz und Rück- 

verfolgbarkeit dank belastbarer CO2 - 

Quantifizierungs-Methoden, digitaler 

Lösungen und Erdbeobachtungs- 

technologien 

● wir erweitern fortlaufend die Kompe- 

tenz unseres Teams durch Schu- 

lungen, Weiterbildung und durch die 

Einbeziehung von weltweit führenden 

Expert:innen 

● wir kooperieren mit Implementierungs- 

organisationen, internationalen Inves- 

tor:innen und Entwicklungsbanken, 

um die widerstandsfähigsten Klima- 

projekte zu entwickeln 

● wir unterstützen weltweit Unterneh- 

men, ihre Treibhausgasemissionen zu 

erfassen und zu managen 

● wir überwachen, berichten und 

überprüfen die Ergebnisse der Nach- 

haltigkeitsstrategie von Organisa- 

tionen – basierend auf festgelegten 

Leistungsindikatoren 

● wir schaffen Klimalösungen, die auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen 

fußen 

● wir initiieren und begleiten aktiv 

Transformationsprozesse, um so zur 

Bekämpfung des Klimawandels sowie 

zur Erreichung der Klimaschutz- und 

CO2 -Ziele beizutragen 

● wir setzen Pläne zur CO2 -Reduzie- 

rung in konkrete Maßnahmen und 

Projekte um 

● wir mobilisieren Finanzmittel für  

Ökosystemleistungen und entwickeln 

gemeinsam mit lokalen Akteur:innen 

neue Wertschöpfungsketten 

● wir nutzen natürliche Prozesse zum 

Aufbau bewährter Kohlenstoffsenken 

– in Verbindung mit international 

anerkannten Kohlenstoffstandards 

und -methoden 

● wir denken innovativ und kombinieren 

bewährte naturbasierte Lösungen mit 

modernen Finanzmechanismen und 

neuester Technologie 

● wir erschließen neue Projekttypen für 

den Klimaschutz und fördern die Ent- 

wicklung neuer Methoden für 

Kohlenstoffsenken 

Wir lassen Werte WACHSEN: Wir schaffen positive Auswirkungen 

auf unser KLIMA: 

Wir ergreifen AKTION: 

DEINE VORTEILE BEI FORLIANCE: 

● Aktive Mitgestaltung unserer Arbeit an der Schnittstelle von Klimaschutzstrategien, Wirtschaft und Sport  

● Mitarbeit in einem internationalen interdisziplinären und dynamischen Team 

● Wir pflegen einen lockeren Umgang, legen aber Wert auf professionelle Arbeit und hohe Qualität 

● Raum zur Entwicklung eigener Lösungen – das Einbringen von neuen Ideen ist ausdrücklich erwünscht 


