
  Berlin, 01.12.2022 

 

Wir sind eine engagierte, gemeinnützige Projektgesellschaft, die sich um 

die aktuellen Fragen des Klimawandels und deren Folgen kümmert. 

Wir entwickeln und setzen innovative Projekte um, kommunizieren die 

Ergebnisse, treiben die Umsetzung geeigneter Maßnahmen voran und 

möchten Menschen an diesen wichtigen Prozessen beteiligen.  

Fühlst Du Dich angesprochen?  

 

Dann bewirb Dich bei uns als 

Trainee (m/w/d) 
 

Die EPC gGmbH sucht standortunabhängig (falls möglich gerne in NRW oder in Berlin) 

ab Januar 2023 eine/n Trainee für den Bereich Projektentwicklung und 

Projektmanagement auf den Gebieten des Klimaschutzes und der Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels sowie verwandter Bereiche. Es können sich auf diese 

Einstiegsstelle Absolventen aus den genannten sowie aus artverwandten Disziplinen 

auch ohne umfassende Berufserfahrung bewerben. 

 

Die Vollzeitstelle (40 h / Woche, Teilzeit ist u.U. möglich) soll sich a) auf die 

Entwicklung neuer Projektvorhaben, b) die Begleitung vorhandener Projekte 

(Projektassistenz) sowie c) weitere projektbezogene Recherche- und 

Unterstützungsarbeiten fokussieren. 

 

Den Kandidat:innen wird im Rahmen der Traineestelle die Möglichkeit geboten, sich 

intern im Rahmen unserer Tätigkeiten und Projekte weiter zu qualifizieren. Zusätzlich 

können auch externe Qualifizierungsangebote in Anspruch genommen werden.  

 

Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet und bietet je nach Auftragslage und 

Projektentwicklungspotenzialen die Möglichkeit auf Weiterbeschäftigung. 
 
 
EPC besteht aus einem motivierten und sympathischen Team aus 
Umweltplaner:innen, Geograph:innen, Ingenieur:innen und einem Grafikteam.  

 

 

 



  Berlin, 01.12.2022 

 
 
Wer möchte Teil unseres Teams werden? Wir freuen uns auf Dich! 

 

 
Unser Aufgabenportfolio: 

 

Die EPC gGmbH entwickelt und führt innovative Projekte auf den Gebieten Klimaschutz 

und Klimafolgenanpassung durch.  

 

→ Wir engagieren uns für angewandt-wissenschaftlichen Projekte mit einem 

starken Praxis- und Umsetzungscharakter bei gleichzeitig hoher Innovationskraft 

 

→ Wir leisten überzeugende Arbeit in der Projektentwicklung und -koordination 

für unsere Kund*innen und Projektpartner*innen 
 

→ Wir stehen für eine fundierte fachliche Beratung in unseren Themenfeldern 
 

→ Wir entwickeln praxisrelevante Konzepte zur Öffentlichkeitsarbeit und zum 

Wissenstransfer 
 

→ Wir stellen die Moderation von Beteiligungs- und Dialogprozessen in den 

Mittelpunkt unserer Arbeiten 

 

→ Wir ermöglichen eine konsequente Projektdurchführung in einem modernen 

und digitalen Umfeld.  

 

Weitere Informationen unter www.e-p-c.de.  

 
Bewerbungen 

 

Schriftliche Bewerbungen mit kurzem Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf, 

Qualifikationen in Studium und / oder Weiterbildung sowie außerhalb der Hochschule. 

 

 

Sende Deine Bewerbung und Zeugnisse bitte bis Ende Dezember 2022 an folgenden 

Kontakt: 

Dr. Ulrich Eimer: eimer@e-p-c.de, telefonische Voranfragen an 0178-1695803 

 

http://www.e-p-c.de/
mailto:eimer@e-p-c.de

