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Editorial 

 

Hallo liebe Freunde des ClubE, 

die Weihnachtslichter sind angegangen und in den letzten Wochen hat sich einiges bewegt 

in der Stadt: Michael Müller wurde zum Regierenden Bürgermeister gewählt, neue 

Senatorinnen und Senatoren wurden benannt und der neuer Koalitionsvertrag wurde 

unterzeichnet. Im Hinblick auf die Themen Energie und Klimaschutz hat sich die neue 

Koalition viel vorgenommen: So will R2G (rot-rot-grün) beispielsweise den Ausstieg aus der 

Braunkohle bis 2017 und den Ausstieg aus der Steinkohle bis 2030 demnächst gesetzlich 

fixieren und bis 2018 alle Dachflächen öffentlicher Gebäude daraufhin überprüfen, ob sie 

sich für die Installation von Solaranlagen eignen. Berlin will sich künftig auch als Testfeld für 

intelligente und nachhaltige Verkehrs- und Mobilitätskonzepte etablieren. 

Wie sich diese Vorhaben in die Praxis umsetzen lassen, darüber hält euch der ClubE auch 

im neuen Jahr auf dem Laufenden! Wir informieren euch im Rahmen von Workshops und 

öffentlichen Veranstaltungen und auch über den Newsletter und den Facebook-Auftritt von 

ClubE über die aktuelle Energie- und Klimapolitik in Berlin.  

Und noch ein heißer Tipp: Auf der Facebook-Seite von ClubE lohnt es sich vorbeizuschauen 

und neuer Facebook-Freund zu werden: Wir verlosen ab sofort unter allen neuen ClubE-

Freunden eine nagelneue Radtasche! Klicke „Gefällt mir“ auf der Facebook-Seite bis zum 

31. Januar 2017 und erhalte die Chance auf die Radtasche, die PVC-frei und klimaneutral 

hergestellt wurde. In diesem Newsletter erfährst du mehr über das Gewinnspiel. 

Der ClubE wünscht euch eine schöne Weihnachtszeit, viel Energie für das neue Jahr und 

viel Spaß beim Lesen 

Dein ClubE  

 

 

  



 

 

 

Die Emissionen aus Materialien, Herstellungsprozess und Versand dieser PVC-freien Radtasche wurden systematisch reduziert 

und vollständig kompensiert. © VAUDE  

Wir bringen dich klimaneutral und wetterfest durch den Winter: Werde jetzt Facebook-Freund 

von ClubE und erhalte die Chance auf eine nagelneue Radtasche! Die wasserdichte 

Hinterradtasche "Made in Germany" wurde komplett ohne PVC (Polyvinylchlorid) hergestellt. 

Das Material sieht aus wie LKW-Plane, ist genauso langlebig und wasserdicht, besteht aber 

aus PU (Polyurethan) beschichtetem Textilgewebe statt aus PVC. PVC enthält häufig 

Weichmacher (Phtalate), die im Verdacht stehen, gesundheitsschädlich zu sein. Zudem 

wurden die Emissionen aus Materialien, Herstellungsprozess und Versand systematisch 

reduziert und vollständig kompensiert. „Like“ also jetzt den ClubE auf Facebook unter 

www.facebook.com/deinclube, erhalte die Chance auf die klimaneutrale Radtasche und 

bleibe ganz nebenbei über die aktuelle Energie- und Klimapolitik der Stadt auf dem 

Laufenden! Alle Infos und Teilnahmebedingungen unter: www.deinclube.net. 

 

 
Beim Job-Speed-Dating für Energie- und Klimaschutzberufe konnten die Teilnehmenden in drei Stunden sieben Unternehmen 

der Branche ganz persönlich kennenlernen. © Berliner Energieagentur  

Ob als Softwareentwickler, Onlinemarketingfachfrau oder Ingenieur: Im richtigen 

Unternehmen kann man mit der eigenen Berufswahl einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Doch welche Unternehmen zählen zur „Green Economy“ in Berlin und welche Jobs bieten 

sie für Berufsanfänger an? Darüber haben sich rund 70 junge Berufseinsteiger beim Event 

„Mit Energie in den Job! Berufe für den Klimaschutz“ am 3. November an der TU Berlin 

informiert. Infos und Bilder der Veranstaltung unter www.deinclube.net.  

Mit der optimalen Berufswahl das Klima schützen 

Jetzt ClubE-Freund werden und klimaneutrale Fahrradtasche gewinnen! 

http://www.facebook.com/deinclube
https://deinclube.net/2016/12/19/jetzt-clube-freund-werden-und-klimaneutrale-fahrradtasche-gewinnen/
https://deinclube.net/2016/11/04/mit-der-optimalen-berufswahl-das-klima-schuetzen/


 

 

  
Beim Workshop von ClubE in der IHK Berlin haben sich über 40 Jugendliche aus Deutschland, Frankreich und Polen mit dem 

Thema der betrieblichen Energieeffizienz auseinandergesetzt und Geschäftsmodelle für energiesparende Unternehmen 

entwickelt. © Berliner Energieagentur.  

So macht internationaler Know-how-Transfer richtig Spaß: Bei einem Workshop, den der 

ClubE am 16. November bei der IHK durchgeführt hat, wurden Energie- und 

Klimaschutzprojekte der Berliner Energieagentur sowie das Energieeffizienzprojekt der 

EnergieScouts des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e.V. (DIHK) vor einer 

Delegation von Auszubildenden aus Frankreich, Polen und Deutschland des Gustav 

Stresemann Institutes e.V. vorgestellt. Danach wurde die internationale Gruppe selbst aktiv: 

Nach einem spannenden Energierundgang im Gebäude der IHK Berlin durften sie eigene 

energieeffiziente Unternehmen entwickeln. Weitere Bilder unter facebook.com/deinclube. 

Eine klimaneutrale Stadt braucht kluge Köpfe: In jedem Newsletter stellt dir der ClubE einen 
Beruf für den Klimaschutz vor.  
 

Name: Julian Feierabend  

Alter: 24 

Beruf: HR/Controlling 

Höchster Schulabschluss: Abitur 

Berufstätig seit: 2015 
 

 

Deutsch-französisch-polnische Energieeffizienz im Betrieb 

© Julian Feierabend 

Berufe für den Klimaschutz: HR/Controlling 

https://www.facebook.com/hashtag/energiescouts?source=feed_text&story_id=1639892856036328
https://www.facebook.com/DIHKBerlin/
https://www.facebook.com/Gustav-Stresemann-Institut-eV-187964444583812/
https://www.facebook.com/Gustav-Stresemann-Institut-eV-187964444583812/
https://www.facebook.com/ihkberlin/
http://www.facebook.com/deinclube


 

 

 

Ich arbeite für … 

… MealSaver – Die App gegen Lebensmittelverschwendung.  

MealSaver bietet einen digitalen Marktplatz in Form einer App, der es Gastronomen 

ermöglicht, ihre Lebensmittelüberschüsse zu einem reduzierten Preis an eine Vielzahl von 

Nutzern zu verkaufen. Jeder kann sich die App kostenlos runterladen, schauen welches 

Restaurant in seiner Nähe ist, eine Foodbox über die App kaufen und sie kurz vor 

Ladenschluss abholen.  

Seit Mai 2016 arbeite ich für dieses Projekt und bin maßgeblich an der Gründung beteiligt. 

Seit August 2016 wird es finanziert und es erlaubt es, uns völlig darauf zu konzentrieren.  

 Ich habe mich für den Job entschieden, weil ... 

… weil ich mich zu 100 Prozent mit der Mission des Projektes identifizieren kann. Die 

Vermeidung von Lebensmittelverschwendung spielt schon sehr lange eine große Rolle in 

meinem privaten Leben. Zunächst habe ich viel Foodsharing betrieben und bin „containern“ 

gegangen. Irgendwann haben wir uns als Team zusammen gefunden und MealSaver 

konzipiert. 

 Meine Hauptaufgaben sind … 

… Da ich seit der Gründung dabei bin, habe ich mich mit allen administrativen Aufgaben die 

bei einer Neugründung anfallen auseinander gesetzt. Zudem mache ich die Buchhaltung, 

suche nach neuen Teammitgliedern und wickle den Bewerbungsprozess ab.  

 Am meisten Spaß macht mir … 

… die Koordination des Bewerbungsprozess und der damit verbundene Kontakt zu 

Menschen, die unser Konzept für sehr sinnvoll erachten.  

 Mein Job ist „grün“, weil… 

… MealSaver aktiv Lebensmittelverschwendung reduziert und somit ohnehin aufgewendeten 

CO2 Emissionen einen Nutzen gibt. 


