
 

Talents4Good sucht für die Protect the Planet gGmbH eine*n 

Geschäftsführer*in  

in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Raum München/ Starnberg 

 

Über uns 

Protect the Planet engagiert sich für den Schutz der Erde vor den Folgen des Klimawandels und den 

Erhalt einer lebenswerten Umwelt – für heutige und nachfolgende Generationen. Das Thema 

Klimaschutz ist unsere Herzensangelegenheit, es ist die wichtigste soziale und globale Aufgabe unserer 

Zeit. Deshalb vernetzt Protect the Planet NGOs, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 

für ein gemeinsames starkes Handeln. Wir realisieren eigene Kampagnen und fördern 

Klimaschutzprojekte unserer Partner durch Bildung, Know-how und Philanthropie. Wir agieren schnell 

und unbürokratisch, fördern kreative und innovative Projekte wie z.B. die Europäische Klimaklage 

'Peoples Climate Case' und begleiten diese operativ. Protect the Planet ist eine kleine, schlagkräftige 

Organisation, arbeitet unternehmerisch, unabhängig und überparteilich und aktiviert die 

gesellschaftliche, politische und mediale Meinungsbildung. Protect the Planet engagiert sich für mehr 

politische Entschlossenheit und Verantwortungsbewusstsein. Wir leben die Werte Menschlichkeit, 

Generationengerechtigkeit, Demokratie und Nachhaltigkeit. Zur strategischen und finanziellen 

Unterstützung der Organisation ist außerdem aktuell die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung in 

Vorbereitung.  

Um unser Engagement und unser Netzwerk strategisch weiter auszubauen, suchen wir für Protect the 

Planet zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Geschäftsführer*in. 

Ihre zukünftigen Aufgaben 

In enger Abstimmung mit der Gründerin von Protect the Planet und dem Stiftungsvorstand entwickeln 

Sie die Organisation. Die Tätigkeit ist stark operativ mit strategischen Anteilen.  

● Sie setzen unsere Kampagnen und Bildungsprojekte um und entwickeln neue Projektideen; 

dazu vernetzen Sie Projektpartner*innen und behalten unsere strategischen Leitlinien im 

Blick; 

● Sie schärfen und stärken die Organisationsstruktur und das Profil von Protect the Planet 

inklusive Strategieplanung; 



 

● Unterstützt durch Dienstleister*innen sorgen Sie für eine stärkere öffentliche Wahrnehmung, 

z.B. durch Onlinekommunikation und Social Media und repräsentieren uns auf 

Veranstaltungen; 

● Sie erweitern unser Netzwerk in die NGO-Welt, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zur 

Mobilisierung der Zivilgesellschaft im Bereich Klima- und Umweltschutz; 

● Sie sind das kommunikative Bindeglied zwischen den Gründer*innen der Gesellschaft sowie 

dem zukünftigen Stiftungsvorstand und berichten regelmäßig an diese. 

Ihr Profil 

● Sie haben ein Studium, idealerweise der Umwelt-, Kommunikations- oder Sozial-

wissenschaften, erfolgreich abgeschlossen; 

● Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Projektmanagement und/oder 

Campaigning, vorzugsweise in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz. Für 

engagierte Quereinsteiger*innen aus der Wirtschaft sind wir aber offen! 

● Sie verfügen über Führungserfahrung, idealerweise in flachen Hierarchien und kleinen Teams; 

● Sie sind eine politisch denkende Persönlichkeit, die für unsere Themen brennt. Fundiertes 

Wissen zu Umwelt- und Klimathemen sowie zum Themenbereich Erneuerbare Energien sind 

ein Plus; 

● Sie arbeiten proaktiv und sehr eigenverantwortlich mit hoher Qualität und einer guten 

Balance zwischen Dienstleistungsorientierung und Priorisierung wichtiger Aufgaben; 

● Sie kennen und schätzen die Arbeit in kleinen, familiären Strukturen und bringen das 

entsprechende Hands-on-Denken mit; 

● Sie sind kommunikationsstark und diplomatisch und können unsere Interessen überzeugend 

vertreten; 

● Sie kommunizieren verhandlungssicher in Deutsch und Englisch, Spanischkenntnisse sind ein 

Plus. 

 Unser Angebot 

● Sie sind Teil einer kraftvollen Bewegung unterschiedlichster Akteur*innen und leisten einen 

positiven Beitrag zu dem relevantesten Thema unserer Zeit; 

● Sie erwartet eine vielseitige und interessante Aufgabe mit der Möglichkeit, die Organisation 

entscheidend mitzuprägen; 

● Sie haben Zugriff auf ein Netzwerk externer Berater*innen, Agenturen und weiterer 

Expert*innen aus vielseitigen Bereichen; 

● Sie arbeiten in einem inspirierenden Umfeld und stehen in Kontakt zu prägenden 

Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und NGOs; 

● In der Zusammenarbeit mit den Gründer*innen und Mitarbeiter*innen leben wir flache 

Hierarchien, Respekt, Empathie, Verantwortungsbewusstsein und gegenseitige Achtsamkeit; 



 

● Wir verstehen uns als unternehmerische Organisation mit kurzen Entscheidungswegen, 

innovative Ideen sind stets willkommen! 

● Nicht zuletzt bieten wir einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit und ein 

konkurrenzfähiges Gehalt. 

Wenn Sie sich für unser Anliegen einbringen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte 

senden Sie uns mit Ihrem Lebenslauf ein aussagekräftiges Anschreiben, in dem Ihre Motivation für die 

Stelle deutlich wird. Bitte nennen Sie uns außerdem Ihren möglichen Starttermin. Wir freuen uns 

besonders über Bewerbungen von Menschen, die die Diversität unseres Teams bereichern. 

 

Die Bewerbung schicken Sie ausschließlich an Talents4Good über das Onlineformular. Da wir die Stelle 

zügig besetzen möchten, freuen wir uns über Ihre zeitnahe Bewerbung! 

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Talents4Good! 

Weitere Informationen zu Protect the Planet auf: https://www.protect-the-planet.de/ 

 

 

  

 

https://www.talents4good.org/jobs/leiterin_allianz/
https://www.talents4good.org/jobs/gf_protect-the-planet_muenchen-starnberg/
https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/
https://www.protect-the-planet.de/

