
 

 

 

ClubE-Newsletter 02/2015 

Editorial 

 

Hallo liebe Freunde des ClubE, 

Metropolen tragen mit ihren CO2-Emissionen wesentlich zum Klimawandel bei und haben 

deshalb eine besondere Verantwortung im Klimaschutz. Diese betonte auch der Regierende 

Bürgermeister Michael Müller, als er kürzlich zur UN-Klimakonferenz nach Paris reiste. 

Berlin stellt sich dieser Verantwortung und hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt: Die 

Hauptstadt will bis 2050 klimaneutral sein. Mit der Übergabe des Entwurfs des Berliner 

Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) ist die Stadt dem Ziel der Klimaneutralität in den 

letzten Wochen wieder einen großen Schritt näher gekommen: Das BEK zeigt auf, welche 

Maßnahmen notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen.  

Wer allerdings denkt, Klimaschutz sei nur etwas für die große politische Bühne, der irrt: 

Jeder Einzelne ist gefragt, wenn es um den Klimaschutz und die klimaneutrale Stadt von 

morgen geht!  

Lese in diesem Newsletter wie facettenreich das Engagement für das Klima aussehen kann: 

Als Mitarbeiterin eines Unternehmens der Berliner Energie- und Klimaschutzbranche, als 

Gründer eines nachhaltig agierenden Unternehmens oder aber auch als engagierte 

Berlinerin, die über die Energie- und Klimaschutzpolitik des Landes auf dem Laufenden 

bleiben will.  

Der ClubE will dieses Engagement belohnen und verlost deshalb unter allen neuen ClubE-

Freunden ein nagelneues Fairphone. Klicke „Gefällt mir“ auf der facebook-Seite bis zum 31. 

Januar 2016 und erhalte die Chance auf das Smartphone, das nach Fairtrade-Prinzipien 

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

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir 

Dein ClubE  

 

 

  



 

 

 

v.r.n.l.: Regierender Bürgermeister Michael Müller, Dr. J. Weiß (IÖW), Senator Andreas Geisel, Prof. B. Hirschl (IÖW), Dr. F. 

Reusswig (PIK), Staatssekretär Christian Gaebler, Lothar Stock (Leiter SR KE). Foto: A. Wagenzik 

Am 1. Dezember wurde der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt der 

Endbericht zum Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) vorgelegt. Dort wird es 

nun weiter bearbeitet um es dann an den Senat weiter zu geben. Das BEK sieht konkrete 

Strategien und Maßnahmen in vielen gesellschaftlichen Bereichen vor, um den CO2-Ausstoß 

der Stadt bis 2050 um ein Vielfaches zu reduzieren. Zum Beispiel soll der Öffentliche 

Nahverkehr ausgebaut werden und noch mehr Gebäude als bisher saniert werden. Du willst 

weitere Maßnahmen kennenlernen, die Berlin bis 2050 zur klimaneutralen Stadt machen? 

Alle Infos dazu findest du unter www.klimaneutrales.berlin.de. 

 

Das Fairphone ist ein Smartphone, das nach Fairtrade-Prinzipien hergestellt wird. © fairphone.com  

Noch nie war Freundschaft so fair: Der ClubE verlost unter allen neuen Facebook-Freunden 
ein nagelneues Fairphone 2! Das Fairphone ist ein Smartphone, das nach Fairtrade-
Prinzipien hergestellt wird. Dem Hersteller, ein Unternehmen aus den Niederlanden, geht es 
dabei nicht nur um Transparenz in der Lieferkette sondern auch um die Lebensdauer des 
Gerätes. So enthält das neue Fairphone fair gehandeltes Gold und bietet den Anwendern 
außerdem die Möglichkeit, defekte Bauteile am Gerät selbst auszutauschen. „Like“ also jetzt 
den ClubE auf Facebook unter www.facebook.com/deinclube, erhalte die Chance auf das 
faire Smartphone und bleibe ganz nebenbei über die aktuelle Energie- und Klimapolitik der 
Stadt auf dem Laufenden! Alle Infos und Teilnahmebedingungen unter: www.deinclube.net. 

Jetzt ClubE-Freund werden und Fairphone gewinnen! 

Feierliche Übergabe des Abschlussberichts zum  

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 

https://klimaneutrales.berlin.de/stadt/de/home
http://shop.fairphone.com/
http://www.facebook.com/deinclube
http://deinclube.net/2015/12/10/1074/


 

 

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

der Branche ganz persönlich kennenlernen. © Berliner Energieagentur, Dietmar Gust.  

Mit einem grünen Job zum Klimaschutz beitragen: Beim ClubE-Event „Mit Energie in den 

Job! Berufe für den Klimaschutz“ im Rahmen der bonding Firmenkontaktmesse der TU Berlin 

haben sich über 60 junge Berlinerinnen und Berliner über ihre persönlichen Chancen in der 

Berliner Energie- und Klimaschutzbranche informiert. In einem Job-Speed-Dating konnten 

Sie innerhalb von drei Stunden insgesamt sechs Berliner Unternehmen und deren 

Berufsbilder kennenlernen. Die Bandbreite reicht von klassischen Ingenieurberufen bis hin 

zu Softwareentwicklung. Infos und Bilder der Veranstaltung unter www.deinclube.net.  

 
Beim Workshop auf dem Heldenmarkt haben sich über 40 Jugendliche mit dem Thema Nachhaltigkeit im unternehmerischen 

Kontext auseinandergesetzt und eigene Geschäftsmodelle entwickelt. © Berliner Energieagentur, Dietmar Gust.  

Der ClubE zeigt Wege in die „grüne“ Wirtschaft: Bei einem Workshop unter dem Motto 
"Unternehmensgrün(d)ung" haben rund 40 junge Leute in einem Planspiel 
Geschäftskonzepte für nachhaltig agierende Unternehmen entwickelt. Der Workshop fand 
auf dem Berliner Heldenmarkt, einer Messe für nachhaltigen Konsum statt. Die 
Teilnehmenden erhielten zunächst einen umfassenden Überblick über das Thema 
Nachhaltigkeit aus wissenschaftlicher und unternehmerischer Perspektive. Bevor die 
Teilnehmenden dann selbst aktiv wurden, erhielten sie Inspiration von drei nachhaltig 
agierenden Start-Ups aus Berlin. Hier erfährst du, welche Start-Ups sich präsentiert haben 
und welche innovativen Geschäftsmodelle entwickelt wurden: www.deinclube.net. 
  

Grüne Berufe stehen hoch im Kurs 

Nachhaltig wirtschaften mit ClubE! 

http://deinclube.net/2015/11/13/1027/
http://deinclube.net/2015/11/09/innovative-geschaeftsmodelle-fuer-die-klimaneutrale-stadt/


 

 

 

Bei der Zukunftswerkstatt haben Studierende Kommunikationsansätze für ausgewählte Maßnahmen der BEK-Handlungsfelder 

entwickelt. Foto: © Berliner Energieagentur 

Der ClubE zeigt, wie das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) in der Praxis 

aussieht: Im Rahmen einer Zukunftswerkstatt haben sich rund 20 Studierenden der HTW, 

Fachrichtung Wirtschaftskommunikation, ganz praktisch mit dem BEK auseinander gesetzt. 

Das BEK enthält Maßnahmen, die dazu beitragen, Berlin bis 2050 zur klimaneutralen Stadt 

zu machen. Um die Zielgruppen des BEK dazu zu motivieren, diese Maßnahmen in die 

Praxis umzusetzen, haben die HTW-Studierenden kreative Ansätze für 

Kommunikationsstrategien erarbeitet. Die Ideen reichten von einem Energiespar-Wettbewerb 

im Kiez, einer E-Packback-Karte für den Kauf energieeffizienter Geräte bis hin zu einer 

Verkehrs-App. Hier kannst du weitere kreative Ideen für die klimaneutrale Stadt 

kennenlernen www.deinclube.net. 

Eine klimaneutrale Stadt braucht kluge Köpfe: In jedem News- 

letter stellt dir der ClubE einen Beruf für den Klimaschutz vor.  

Name: Luisa Stuhr  

Alter: 24 

Beruf: Werkstudentin im Bereich Marketing und Projektplanung 

Höchster Schulabschluss: Bachelor in Politikwissenschaft 

Berufstätig seit: Februar 2014 © Lisa Stuhr 

 Enerkiezspar-Wettbewerbe und E-Packbackcards für die klimaneutrale Stadt 

http://deinclube.net/2015/10/15/energiekiezspar-wettbewerbe-und-e-packbackcards-fuer-die-klimaneutrale-stadt-bis-2050/


 

 

 

 

 

Ich arbeite für … 

… das Start-Up Greenstars, welches den Technikmarkt mit alternativen, nachhaltig 

orientierten Produkten aufmischen will! 

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

… ich es wichtig finde, immer mehr Konsum-Bereiche umzukrempeln und bessere 

Kaufalternativen anzubieten. Besonders der Technik bzw. Elektronikbereich scheint für viele 

Menschen noch meilenweit entfernt von ökologischen oder gar fairen Produkten. Dabei gibt 

es bereits viele Kriterien die bessere Technik-Produkte von anderen unterscheiden: z. B. die 

Energieeffizienz der Produkte, die ganz klar messbar ist. Dazu kommt aber auch, dass – wie 

auch in anderen Branchen – ein nachhaltiger Umgang mit Technikprodukten für die Nutzer 

einfach umsetzbar sein muss. Also z. B. mit Hilfe von Ersatzteilen, Werkzeugen oder 

langlebigen Produkten. Außerdem gibt es sehr spannende Pioniere wie das Fairphone oder 

die Nager IT, die uns zeigen, dass es auf jeden Fall immer besser geht. 

Meine Hauptaufgaben sind … 

Zurzeit habe ich ein neues Projekt für den Bereich ReUse Technik auf die Beine gestellt. 

Dabei sammeln wir gebrauchte – und vor allem ungenutzte – Technikprodukte von unseren 

Kunden und der Community und verteilen diese dann an ausgewählte Partner von uns. 

Diesen Monat haben wir z. B. mit der NGO labdoo.org angefangen, die mit den gespendeten 

Laptops Bildungseinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Flüchtlinge ausstatten. 

Sonst bin ich viel mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie beschäftigt und überlege, in welchen 

Bereichen wir durch Projekte und Aktionen unseren nachhaltigen Gedanken sinnvoll 

umsetzen und neue Prozesse in der Branche anregen können. Damit es vielleicht in einigen 

Jahren schon normal sein wird, dass auch Technik „bio“ gekauft wird, bzw. mehr Menschen 

sich bewusst sind, welche wertvollen Ressourcen sie da vor sich haben. 

Am meisten Spaß macht mir … 

an Projekten wie dem ReUse Projekt zu arbeiten, da durch relativ wenig Aufwand Menschen 

und der Umwelt geholfen werden kann. Außerdem bringt es mir Spaß in einem kleinen Team 

zu arbeiten, in dem regelmäßig Diskussionen stattfinden und bei fast allen Schritten und 

Entscheidungen selbst mitgewirkt werden kann. 

Mein Job ist „grün“, weil… 

Ich weiß nicht ob ein Job an sich grün sein kann (auch wenn wir fleißig Bio-Kaffee trinken). 

Aber ich hoffe, dass der Output meiner Arbeit dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft sich 

dazu aufraffen wird, eine alternative Lebensweise umzusetzen, in der wir weder die Natur 

noch Menschen ausbeuten. 

Mein Tipp für Bewerber… 

Ich glaube man sollte schon Lust auf den „Stress“ eines Start-Ups haben, in dem es heute 

hoch und morgen wieder runter gehen kann. Dafür kann man sich dann auch stark 

einbringen. Die persönliche Leidenschaft für den Wandel der Gesellschaft sehe ich als 

Grundvoraussetzung für die eigene Motivation jeden Morgen aufzustehen und seine Zeit mit 

genau diesem Job zu verbringen. Und ein bisschen Optimismus schadet hier nie :-) 


