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Editorial 

 

Hallo liebe Freunde des ClubE, 

ein energie- und klimapolitisch ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende. Berlin ist auf dem Weg 

bis 2050 klimaneutral zu werden und entwickelt derzeit das Berliner Energie- und 

Klimaschutzprogramm (BEK), an dem auch du dich aktiv beteiligen kannst! Wie? Wo? Wann? 

Erfährst du ganz einfach mit ClubE!  

Du willst wissen wie man Teil des ClubE wird? „Like“ den ClubE auf Facebook und bleibe über die 

aktuelle Energie- und Klimapolitik der Stadt auf dem Laufenden. Mit Veranstaltungshinweisen, 

News sowie Tipps und Tricks für den Alltag zeigt dir der ClubE, wie du zum Klimaschutz in Berlin 

beitragen kannst. 

Als Dankeschön verlosen* wir unter allen neuen Facebook-Fans ein cooles Sandwichbike. „Like“ 

uns bis zum 8. Februar 2015 und gewinne das Fahrrad mit Komponenten aus nachhaltiger 

Holzwirtschaft (PEFC-zertifiziert). 

Lese in diesem Newsletter mehr über das BEK und wie du aktiv mitwirken kannst, Berlin bis 2050 

zur klimaneutralen Stadt zu machen! Erfahre wie ein neu gestartetes Angebot der 

Senatsverwaltung Schulen dabei unterstützt, das Thema Klimaschutz in den Schullalltag fest zu 

integrieren und wie man zum Klimaschutz in Berlin beiträgt, indem man z. B. einen grünen Job, 

ergreift. Ralf Gieske (27) stellt dir in dieser Ausgabe seinen „grünen“ Job ganz persönlich vor. 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir 

Dein ClubE 

 

 
*Teilnahmeberechtigt sind alle Personen zwischen 14 und 28 Jahren mit Wohnsitz in Berlin. Der Rechtsweg ist für die 
Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentscheidung und die Gewinnauszahlung ausgeschlossen. Weitere 
Informationen zu den Teilnahmebedingungen unter deinclube.net. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deinclube.net/
http://www.sandwichbikes.com/
http://deinclube.net/2014/12/05/jetzt-clube-freund-werden-und-fahrrad-aus-holz-gewinnen/


News 

© Berliner NetzwerkE 

Der Berliner Senat will Berlin bis zum Jahr 2050 zu einer klimaneutralen Stadt zu entwickeln. Ein 

zentrales Instrument, um dieses Ziel zu erreichen, ist das Berliner Energie- und 

Klimaschutzprogramm (BEK). Das BEK wird derzeit in einem breiten Dialog mit der 

Stadtgesellschaft erarbeitet. Im nächsten Jahr hast auch du die Gelegenheit im Rahmen eines 

Online-Beteiligungsprozess mitzuwirken. Wann es losgeht erfährst du bei ClubE auf Facebook 

und der Website. Mach mit und unterstütze Berlin dabei, bis 2050 klimaneutrale Stadt zu 

werden! Weitere Informationen zum BEK und dem Online-Beteiligungsprozess unter 

klimaneutrales.berlin.de 

 

© Berliner Energieagentur, Dietmar Gust 

Klimaschutz ist an vielen Berliner Schulen ein Schwerpunktthema. Schulen haben großes 

Interesse daran, sich stärker den Themen Energie und Klimaschutz im Schulalltag zu widmen und 

diese an ihren Schulen fest zu verankern. Das neu gestartete Projekt "Energie und Klimaschutz 

an Schulen" unterstützt Schulen dabei, das Thema Klimaschutz in den Schulalltag zu integrieren. 

Das Angebot dient insbesondere dem Erwerb und der Stärkung von Kompetenzen der Schüler 

und Schülerinnen und unterstützt auch das Lehrpersonal. Es motiviert und befähigt jüngere wie 

ältere Akteure, sich aktiv für den Klimaschutz in ihrer Schule und ihrem Umfeld einzusetzen. 

Weitere Informationen zum Angebot der Senatsverwaltung unter 

www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/klimaschutz/bildung 

Startschuss für die Entwicklung eines Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 

 

Energie und Klimaschutz in Schulen: Angebot verknüpft Bildung mit Klimaschutz 

http://www.facebook.com/deinclube
http://www.deinclube.net/
https://klimaneutrales.berlin.de/ecm-politik/stadt/de/home/informieren
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/klimaschutz/bildung
https://deinclube.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=809&action=edit


 

© Berliner Energieagentur, Dietmar Gust 

Um dem Klimawandel und der Rohstoffknappheit zu begegnen, entwickeln immer mehr 

Unternehmen „grüne“ Technologien. Die grüne Wirtschaft – auch „Green Economy“ genannt – 

wird deshalb immer wichtiger. Allein in Berlin sind heute schon 75.000 Menschen in über 6.200 

Unternehmen der Green Economy beschäftigt. Das macht 6,4 Prozent aller Beschäftigten. Für 

dich bedeutet das: Grünes Licht für einen grünen Job!  

Job-Speed-Dating von ClubE 

Wie man an so einen grünen Job kommt hat dir der ClubE in diesem Jahr beim „Job-Speed-

Dating“ auf der Karriere-Messe stuzubi und Einstieg Berlin gezeigt. Insgesamt haben sich mehr 

als 120 Jugendliche in Job-Speed-Dating-Runden über ihre persönlichen Chancen in der Green 

Economy in Berlin informiert und zahlreiche Unternehmen und Berufsbilder der Branche 

kennengelernt. Du hast das Job-Speed-Dating verpasst? Dann finde deinen „grünen“ Traumjob 

im Jobportal von ClubE unter deinclube.net/jobs. Das Portal enthält eine Linkliste mit zahlreichen 

Jobbörsen, die auf die Bereiche Energie, erneuerbare Energien und Umwelt spezialisiert sind!  

Du willst beim nächsten Job-Speed-Dating dabei sein? 

Dann schreibe ganz einfach eine E-Mail an ClubE. Wir informieren dich über den nächsten Termin 

und freuen uns, wenn du beim nächsten Job-Speed-Dating für Energie- und Klimaschutzberufe 

mit dabei bist! 

Mit Energie in den Job! SchülerInnen und Studierende interessieren sich für „grüne Jobs“ 

 

http://deinclube.net/2014/09/15/jugendliche-informierten-sich-uber-berufsperspektiven-in-der-green-economy/
http://deinclube.net/2014/11/17/junge-berliner-zeigen-groses-interesse-an-grunen-jobs/
http://deinclube.net/jobs/
mailto:club-e@berliner-e-agentur.de


 

Name: Ralf Gieske 

Alter: 27 

Beruf: Industriekaufmann 

Höchster Schulabschluss: Hochschulreife 

Berufstätig seit: 01.09.2009 

 

 

Ich arbeite für… 

… die Berliner Energieagentur (BEA). Die BEA versorgt Wohn-, Gewerbe- und 

Dienstleistungsgebäude in Berlin mit dezentralen Energieerzeugungsanlagen wie 

Blockheizkraftwerken und Photovoltaik-Anlagen effizient und umweltfreundlich mit Energie. 

2009 habe ich hier meine Ausbildung als Industriekaufmann begonnen. Mit Abschluss der 

Prüfung im Juni 2012 wurde ich als Industriekaufmann übernommen.  

Ich habe mich für den Job entschieden, weil…. 

… ich die Aufgabenfelder des Industriekaufmanns sehr abwechslungsreich und spannend finde. 

Die BEA habe ich als Arbeitgeber gewählt, weil die Energiebranche sehr vielseitig ist und sich 

stets im Wandel befindet. In der Ausbildung war es mir wichtig, viel zu lernen und mich weiter zu 

entwickeln. Da mir die Arbeit viel Spaß macht und auch zukünftig Abwechslung bietet, habe ich 

mich dafür entschieden, hier weiter tätig zu sein und die Projekte mit voran zu treiben. 

Meine Hauptaufgaben sind… 

… vielseitig und reichen von Rechnungsprüfung und Stromkundenbetreuung bis hin zur 

Abrechnung und dem Controlling unserer Projekte.  Die Begleitung des Jahresabschlusses fällt 

ebenfalls in das Aufgabengebiet des Industriekaufmanns. 

Am meisten Spaß macht mir… 

…das Controlling mit vorgelagertem Jahresabschluss und Abrechnung der Projekte. 

Mein Job ist „grün“, weil… 

Berufe für den Klimaschutz: Industriekaufmann 

https://deinclube.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=809&action=edit


… das Controlling und die damit verbundene Optimierung der Projekte die Umweltfreundlichkeit 

der Technologien weiter erhöht. Der Stromverkauf direkt im Objekt (am Ort der Erzeugung) 

entlastet zudem die Stromnetze. 

Mein Tipp für Bewerber… 

Wen sowohl die technische, als auch die wirtschaftliche Seite der Energieerzeugung interessiert, 

findet in der BEA den richtigen Arbeitgeber. Die Ausbildung zum Industriekaufmann ermöglicht 

einen vielseitigen Einblick in die  genannten Themen und Bereiche bei guter Chance am 

Arbeitsmarkt. 


