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Praktikant (m/w/d) Corporate Responsibility & Nachhaltigkeit  

 

Wir suchen ab August/September 2022 einen motivierten und engagierten Praktikanten (m/w/d) für 

vier bis sechs Monate am Standort München. 

Die fors.earth GmbH ist eine der führenden Strategieberatungen für Nachhaltigkeit in Deutschland. Wir 

arbeiten für die, die es ernst meinen und konzentrieren uns hierbei überwiegend auf die Privatwirtschaft. 

Unternehmen (Konzerne, KMUs und Startups gleichermaßen) sind zentrale Akteure der gesellschaftlichen 

Transformationen, zum Beispiel in den Bereichen Mobilität, Energieversorgung, Ernährung oder Finanzen. 

Wir begleiten, fordern und ermutigen sie, mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung einen Beitrag zu einer 

nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Hierfür entwickeln wir mit unseren Klienten Lösungen im Einklang mit 

ihrem Kerngeschäft, den spezifischen Stakeholder-Erwartungen und dem Reifegrad der Organisation. Wir 

schöpfen dabei aus einem großen Erfahrungsschatz aus den unterschiedlichsten Branchen und 

Wertschöpfungsketten.  

In unseren Projekten verlassen wir uns auf Menschen, die Nachhaltigkeit und unternehmerische 

Verantwortung als persönliches Ziel sowie innere Haltung sehen und von ihrer Sache überzeugt sind.  

 

Für mehr Informationen über die fors.earth GmbH und unser Beratungsportfolio besuchen Sie unsere 

Website.  

 

Ihre Aufgaben 

• Mitarbeit in Beratungsprojekten mit den Schwerpunkten Corporate Responsibility und Nachhaltigkeit  

• Eigenständige Recherchen und Analysen zu vielfältigen CR- und Nachhaltigkeitsthemen 

• Strukturierung sowie inhaltlich und optisch sehr gute Aufbereitung von Inhalten, hauptsächlich in 
Form von PowerPoint-Präsentationen, als Basis für Vorträge und Workshops   

• Konzeptionelle und organisatorische Unterstützung laufender Strategieprojekte  

• Selbständige Durchführung von kleineren Projekten 

Ihr Profil 

• Sie haben ein abgeschlossenes Bachelorstudium (oder ähnliches Ausbildungslevel) 

• Sie haben bereits erste Arbeitserfahrung in einem Praktikum gesammelt oder haben vor Ihrem 
Studium eine Berufsausbildung absolviert 

• Sie haben ein gutes Verständnis für komplexe Zusammenhänge sowie eine selbstständige und 
strategische Arbeitsweise 

• Sie konnten schon erste Erfahrungen mit CR- und Nachhaltigkeitsthemen, im Klimaschutz, oder in 
verwandten Fachgebieten sammeln 

• Sie zeichnen sich durch Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein aus 

• Sie arbeiten gerne im Team 

• Sie haben sehr gute MS-Office-Kenntnisse 

• Sie haben sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mindestens C1) 

Unser Angebot 

• Vergütetes Vollzeitpraktikum für 4 bis 6 Monate 

• Arbeiten in einem dynamischen Team sowie flexible und projektbasierte Zeiteinteilung  

• Möglichkeit der Anerkennung als Pflichtpraktikum 

https://www.fors.earth/de/
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Sie sind interessiert? 

Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, CV und Zeugnisse) 
zu. 

 

Ansprechpartnerin: Teresa Erben 

E-Mail: jobs@fors.earth 


