
Wiesbaden

Du unterstützt für 5-6 Monate aktiv unser Sustainability
Team und erhältst so einen umfassenden Einblick in den 
Alltag unserer Nachhaltigkeitseinheit.

Der Fokus unserer Arbeit liegt aktuell auf der Entwicklung 
und Implementierung einer umfassenden 
Nachhaltigkeitsstrategie im gesamten Unternehmen. In 
Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen setzen wir 
ökonomische, ökologische und soziale Unternehmensziele 
und bestimmen geeignete Maßnahmen um diese zu 
erreichen. Daneben gibt es diverse andere große und kleine 
Projekte, die von uns vorangetrieben werden oder bei 
denen wir andere Fachbereiche unterstützen. Unser Team 
besteht aktuell aus vier Kolleg:innen, die alle die 
Leidenschaft für nachhaltige Themen mit Spaß bei der 
Arbeit kombinieren. Unsere Kultur ist geprägt durch offene 
Kommunikation, ehrliches Feedback und 
selbstverantwortliches Arbeiten.

Deine Aufgaben

• Du unterstützt bei der Implementierung unserer
Nachhaltigkeitsstrategie in vielfältigen
Unternehmensbereichen

• Du arbeitest in Nachhaltigkeitsprojekten mit

• Du erstellst Präsentationen und betreibst Research zu
nachhaltigkeitsbezogenen Marktentwicklungen,
Regulierungsvorhaben und Trends

• Du arbeitest bei der Erstellung eines Wissens- und
Datenmanagements mit

• Du hilfst bei der Einführung von Prozessen zur
Datensammlung, -konsolidierung und -validierung im
Bereich Nachhaltigkeit

Willkommen im Team:

Dein Profil

• Du studierst im Master Wirtschafts-, Sozial-, Rechts- oder
Naturwissenschaften bzw. hast einen abgeschlossenen
Bachelor in einer dieser Studienrichtungen

• Idealerweise bringst du erste Grundkenntnisse oder
praktische Erfahrungen rund um
Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltige Immobilien,
Erneuerbare Energien und/oder Sustainable Finance mit

• Der Umgang mit den Office-Programmen und das virtuelle
Arbeiten im Team ist für Dich selbstverständlich 

• Du hast sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und
Englisch in Wort und Schrift

• Du zeichnest dich durch hohe Serviceorientierung und
Kommunikationsfreude aus

• Du verfügst über eine analytische, genaue und
zielorientiere Arbeitsweise sowie gute
Problemlösefähigkeiten

• Du hast eine gute Auffassungsgabe und arbeitest Dich
schnell in neue Themen ein

Kontakt: Commerz Real | Bereich People & Culture | Selina Pfeiffer | Friedrichstraße 25 | 65185 Wiesbaden
Tel.: +49 6 1 1 7105-4514 | commerzreal.com/karriere

Werde jetzt Teil des Teams!

Praktikant:in Sustainability (m/w/divers)

http://www.commerzreal.com/karriere
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