
 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-

gebern in der Region. An unseren zwei Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern 

und Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 

Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 

Leistungsträger. 

 
 
 
 
 
 
 
Zum 01.06.2022 oder früher suchen wir einen 
 

Referent Projekt- und Nachhaltigkeitsmanagement (m/w/d) in Vollzeit 
 
der erfolgreich Projekte umsetzt und Nachhaltigkeitsstandards in den Geschäftsprozessen etabliert. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 Entwicklung und Umsetzung eines unternehmensweiten Nachhaltigkeitskonzepts im Rahmen von 
Unternehmensstrategie und -leitbild und unter Auflösung möglicher Zielkonflikte; 

 Koordination und Leitung von (Nachhaltigkeits-) Projekten unter Anwendung von Projektmanage-
mentstandards; 

 Mitwirkung bei der Steuerung und Umsetzung von Unternehmenszielen und Bereichsprojekten; 

 Förderung des Nachhaltigkeitsbewusstseins durch Beratung und Schulungen von Geschäftsfüh-
rung, Führungskräften und Mitarbeitenden in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen; 

 Etablierung von Nachhaltigkeitsstandards in Zusammenarbeit mit dem Qualitäts- und Prozessma-
nagement; 

 Steuerung der internen und externen Nachhaltigkeitskommunikation in enger Zusammenarbeit mit 
der Unternehmenskommunikation sowie Vernetzung mit externen Partnern und Institutionen; 

 Administrative Aufgaben, Analysen und Berichtserstellung. 
 
Sie zeichnen sich aus durch: 

 Sozial-, Wirtschafts- oder Umweltwissenschaftliches Studium; 

 Zusatzausbildung oder Berufserfahrung im Nachhaltigkeitsmanagement; 

 Erfahrung im Projektmanagement; 

 eine ausgeprägte Kommunikationsstärke mit der es gelingt, intern wie extern zu begeistern, zu ver-
netzen und Entwicklungen nachhaltig und konsequent voranzutreiben; 

 überdurchschnittliches Organisationstalent und Spaß an der Lösung komplexer Herausforderun-
gen; 

 Selbstständige, strukturierte und initiative Arbeitsweise; 

 Projektmanagementfähigkeiten und Anwendungssicherheit in modernen Projektmanagement-
Tools; 

 Persönliche Leidenschaft für eine nachhaltige Arbeits- und Lebensweise. 
 
Das erwartet Sie: 

 eine Vergütung nach TVöD, inkl. Zusatzversorgung; 

 ein motiviertes und gut funktionierendes Team; 

 ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit hoher Eigenverantwortung;  



 

 eine freundliche Arbeitsatmosphäre. 

 
Für umfassendere Informationen steht Ihnen der Geschäftsführer, Herr Michael Huber, unter  
michael.huber@inbetrieb-mainz.de oder Telefon 06131/5802-112 gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und erbitten Ihre Bewerbung bis zum 31.03.2022 per E-Mail an be-
werbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurücksenden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 
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