München ● Herne ● Hannover ● Berlin
Die Bosch & Partner GmbH ist ein deutschlandweit tätiges Planungs- und Beratungsbüro mit ausgewiesenen Kompetenzen in den Bereichen der Umweltplanung, Umweltforschung und Politikberatung.
Mit unserem Team „Klimawandelanpassung und Umweltinformation“ unterstützen wir vor allem Bund,
Länder und Landkreise bei der Erstellung von Umweltberichten. Seit mehr als zehn Jahren sind wir
intensiv auch mit dem Themenfeld Klimawandelfolgen und -anpassung befasst, bauen insbesondere
indikatorenbasierte Berichterstattungen zum Themenfeld auf und wirken an der Erstellung von Anpassungsprogrammen mit. Wir arbeiten dabei zu allen Handlungsfeldern von Anpassungsstrategien und
sind daher mit einem außerordentlich breiten thematischen Spektrum befasst.
Wir bieten mit Beginn des Sommersemesters eine

Werkstudent:innen-Stelle im Bereich
Indikatoren, Umweltinformation und Klimawandelfolgen
im Umfang von ca. 10 Wochenstunden
Was wir uns wünschen:
Sie bringen aufgrund Ihres bisherigen Studiums bereits ein möglichst solides und breites Wissen in Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen, insbesondere im Themenfeld Klimawandelfolgen und -anpassung mit
und haben Freude an der Einarbeitung in neue Themenbereiche.
Sie arbeiten gerne mit Daten und sind interessiert, wie sich auch aus komplexen Datenpools aussagekräftige Indikatoren generieren lassen.
Sie können mit Excel sicher umgehen und bringen GIS-Kompetenzen mit. Wir freuen uns zudem über
Kenntnisse in R und InDesign.

Was Sie bei uns mitbekommen:
Sie lernen den Arbeitsbereich Klimawandelanpassung und Umweltinformation kennen, vertiefen Ihre
Kenntnisse in verschiedenen thematischen Handlungsfeldern im Bereich Klimawandel und Anpassung,
erhalten Einblicke in ganz unterschiedliche Politikbereiche und Politikprozesse im Bereich Klimawandelfolgen und -anpassung und können wichtige Akteure und Instrumente auf Ebene des Bundes und der Länder
kennenlernen.
Wir sind ein engagiertes Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und Spaß an der Arbeit hat.
Wir bieten Ihnen vielfältige Tätigkeiten, bei denen Sie Ihre wissenschaftlichen, aber auch journalistischen
und gestalterischen Fähigkeiten einsetzen können.

Ihre Aufgaben:
Sie unterstützen uns bei unseren derzeit laufenden Beratungs-, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
im Arbeitsbereich Klimawandelanpassung und Umweltinformation. Hierzu gehören insbesondere die
Weiterentwicklung des Klimafolgenmonitorings für Hamburg und die Vorbereitung des DAS-Monitoringberichts 2023 der Interministeriellen Arbeitsgruppe Anpassungsstrategie der Bundesregierung.
Sie akquirieren Daten bei behördlichen und nicht-behördlichen Institutionen, bereiten diese Daten fachgerecht auf, diskutieren mit uns Auswertungs- und Darstellungsmöglichkeiten und unterstützen uns dabei,
aussagekräftige und verständliche Indikatoren zu generieren.
Sie unterstützen uns bei der Erstellung von Unterlagen für die (ressortübergreifende) Abstimmung von Indikatoren und Berichtstexten sowie der strukturierten Bearbeitung von Rückmeldungen.
Sie unterstützen uns bei der Ausarbeitung von Monitoringberichten und Internetpräsentationen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie diese per E-Mail an:
k.schoenthaler@boschpartner.de
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Konstanze Schönthaler unter der Telefonnummer
089 23555852 oder 0152 57659182.

