Pädagogik – Genie (m, w, d) für

Compensators
Dein zukünftiges Ehrenamt?
Die EU vergibt jedes Jahr viel zu viele CO2-Verschmutzungszertifikate an Unternehmen. Deren Preis ist daher
viel zu niedrig um die Umstellung auf emissionsarme Technologie zu fördern. So erreichen wir Europäer
unsere Klimaziele nie!
Wir von Compensators bieten dafür eine smarte Lösung: Bei uns können Personen und Unternehmen ihren
CO2-Fußabdruck kompensieren und gleichzeitig einen wirksamen Beitrag zur technologischen
Transformation in Europa leisten. Die geleisteten Spenden werden mit der Compensators-Methode dafür
verwendet, um CO2-Zertifikate dem Europäischen Emissionshandel zu entziehen und dauerhaft
stillzulegen.
Gemeinsam kaufen wir den europäischen Großverschmutzern aber nicht nur die CO2-Zertifikate weg und
erzwingen dadurch eine Reduktion von Emissionen innerhalb Europas. Die Verknappung von Zertifikaten
führt zu Preissteigerungen der Zertifikate, die emissionsarme Technologien wettbewerbsfähiger macht.
Neben der weiteren Entwicklung unserer Plattform und stärkerer Öffentlichkeitsarbeit, planen wir
Compensators auch im Bildungssektor fest zu verankern. Unsere Vision: Wir wollen den Europäischen
Emissionshandel, das primäre Klimaschutzinstrument Europas, bekannter machen und zum besseren
Verständnis von Umweltpolitik beitragen. Wir wollen der führende Partner für kostenlose Angebote rund
um die Themen CO2-Zertifikatehandel und Kompensations-Dienstleistungen für Partner im
Bildungsbereich werden. Hierfür brauchen wir deine pädagogischen Wunderkräfte!
Pack mit an und werde unser/e verantwortliche/r Umwelt-Pädagog*in!

Deine Aufgaben
●

Du erarbeitet mit uns gemeinsam einen Fahrplan für den Aufbau unserer Bildungsarbeit

●

Du bist mitverantwortlich für dessen Umsetzung

●

Du stellst Kontakt zu wichtigen Kooperationspartnern im Bildungsbereich her

●

Du erstellst mit einem kleinen Team weiterer Ehrenamtlicher Materialien für
Bildungseinrichtungen aller Art

Das kannst du erwarten
Wir können zwar nicht mit einem Gehalt, aber dafür mit einigen anderen Benefits punkten:
●

Du kannst dich frei entfalten, viele Dinge ausprobieren und es muss nicht immer alles gleich perfekt
funktionieren. Bei uns erwartet dich ein großer Gestaltungsfreiraum und Entwicklungschancen!

●

Du leistest deine eigenen Projektteams zur Umsetzung Deiner Ideen!

●

Du erhältst von uns allen jede Hilfe und Unterstützung, die du brauchst und wünschst. Wir
pflegen einen äußerst positiven, konstruktiven und unterstützenden Umgang miteinander!

●

Dich erwartet ein persönliches Onboarding, mit dem du schnell bei uns aktiv werden kannst

●

Mit deinem Engagement wirst du Teil eines Netzwerks mit bundesweit-aktiven NGOs und anderen
Organisationen im Bereich Klimaschutz

●

Du kannst bei uns ganz tief in die Funktionsweise des EU-Emissionshandels und des KompensationsMarktes einsteigen

●

Du leistest einen wichtigen Beitrag zum Übergang in eine CO2-neutrale Welt

Das solltest du mitbringen
Bei uns ist jede Person willkommen, die positiven Wandel bewirken möchte! In unseren kühnsten Träumen
trifft Folgendes auf dich zu:
●

Du hast gute Laune und den Willen und Mut den europäischen Emissionshandel aktiv
mitzugestalten

●

Du probierst gerne etwas aus, bist offen für neue Ideen und gehst auch mal neue Wege

●

Du hast Arbeitserfahrung im (Umwelt-)Bildungssektor sowie bei der Erstellung von
Bildungsmaterialien, und hast idealerweise bereits ein Netzwerk in diesem Sektor

●

Du hast regelmäßig Zeit für deine ehrenamtliche Arbeit (frei einteilbar)

Willst du ein/e Compensator*in werden?
Das trifft halbwegs auf dich zu und du hast Lust mit uns jede Menge CO2 zu kompensieren? Dann schreib
einfach Hendrik eine kurze Mail (wir erwarten hier keinen Roman von dir

) an

info@compensators.org. Wir melden uns dann so schnell wie möglich bei dir und besprechen in einem
gemeinsamen Telefonat, wie du zum/zur Compensator*in wirst!

