
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Die   Klimastiftung   für   Bürger   hat   das    Ziel, möglichst    viele    Menschen    für den 
Klimawandel zu sensibilisieren und zu einem nachhaltigen Leben und Wirtschaften 
zu inspirieren. Dazu betreibt sie seit 2019 die KLIMA ARENA in Sinsheim. Dieser 
einmalige Erlebnisort bietet eine interaktive Ausstellung, die sowohl die Grundlagen 
zum Klimawandel vermittelt als auch Anregungen für ein persönliches Handeln in den 
Bereichen Wohnen und Energie, Mobilität, Lebensstil und Konsum und den Umgang 
mit der Natur gibt. Neben Familien, Vereinen und weiteren Gruppen sind Schulklassen 
unsere Hauptzielgruppe, für die wir Bildungsangebote für verschiedene Altersstufen 
anbieten. 
 
Um das volle Wirkungspotential der KLIMA ARENA im Sinne der Stiftungsziele 
auszuschöpfen, ist ein verlässlicher, besucherorientierter Betrieb notwendig, der sowohl 
nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit als auch den höchsten Nachhaltigkeits-
standards arbeitet und die gesetzlichen Anforderungen in den Bereichen 
Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie Sicherheit der Besucher erfüllt. 
 
Wir möchten unser Team um einen weiteren Vorstand erweitern und suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen für das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
intrinsisch motivierten 

Erlebe, was du  
tun kannst.

Vorstand Verwaltung und Technik (m/w/d) 

Das sind Ihre Aufgaben: 
- Verantwortung für die Verwaltung mit Personalwesen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Einkauf, Buchungsservice  
 und Kassenbetrieb, sowie Sicherheits- und Reinigungsdienste, einschl. der Steuerung der externen Dienstleister  
 in den jeweiligen Bereichen 
- Verantwortung für den Bereich Technik einschl. Gebäude- und Anlagenmanagement, Energiemanagement,  
 Medien- und IT-Systeme 
- Verantwortung für die Einhaltung aller gesetzlichen Auflagen insbesondere im Bereich Arbeitssicherheit,  
 Gesundheits- und Umweltschutz und Sicherheit der Gäste, sowie die notwendigen Schulungen aller Mitarbeitenden 
- Aufbau und Pflege des Berichtswesens im Bereich Verwaltung und Technik für den Vorstand und die Stiftungsorgane 
- Aktive und kontinuierliche Optimierung der Prozesse, Systeme und eingesetzten Ressourcen im Sinne der  
 Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit insbesondere aktive Mitarbeit bei der angestrebten EMASplus Zertifizierung 

 
Das bringen Sie mit: 
- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugsweise mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt  
- Sie sind hoch motiviert und identifizieren sich mit unseren Stiftungszielen. 
- Sie haben Erfahrung in allen Verwaltungsbereichen idealerweise aus einer Tätigkeit für eine Stiftung oder im  
 öffentlichen Dienst. 
- Sie verfügen über Erfahrung in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz und bringen auch  
 ein gutes technisches Verständnis im Bereich Facility Management mit. 
- Sie verstehen sich als Teil des Teams und wollen auch als Vorstand selbst praktisch mitarbeiten. 

Darauf dürfen Sie sich freuen: 
- Auf eine herausfordernde und spannende Aufgabe mit abwechslungsreichen Tätigkeiten 
- Auf eine offene Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und einem motivierten Team 

an einem modernen Arbeitsplatz 
 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen 
Eintrittstermins senden Sie bitte, bevorzugt per Mail, mit dem Betreff "Vorstand Verwaltung und Technik (m/w/d)" bis 
zum 20.01.2022 an bewerbung@klima-arena.de. 

Die nach Art.13 DSGVO bei der Datenerhebung zu machenden Informationen finden Sie auf unserer Webseite 
https://klima-arena.de/wp-content/uploads/2019/05/ Klima-Arena-Info-Art.-13-DSGVO-Bewerber.pdf  

 
KLIMA ARENA 

Dietmar-Hopp-Straße 6 
74889 Sinsheim 

www.klima-arena.de 
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