
Studentische Arbeit in Lübeck: Stakeholder-Anbindung Dekabonisierungspfad 
 
 
Wir, die Stadtwerke Lübeck Gruppe, sind die führende kommunale Anbieterin für alle 
Dienstleistungen rund um Energie, Digitalisierung, Mobilität und Infrastruktur in der Traveregion. Wir 
gestalten die Klima- und Mobilitätswende für die Bürger:innen in und um Lübeck. Auf dem 
deutschlandweiten Weg zur Treibhausgasneutralität bis 2045 sind wir dabei, unseren 
Dekarbonisierungspfad und unser Dekarbonisierungziel zu entwickeln. 
 
Um sicherzustellen, dass die Ausrichtung des Themas Nachhaltigkeit und speziell der 
Dekarbonisierungspfad die wesentlichen Anforderungen des Umfelds mitdenkt, suchen wir eine:n 
Student:in für eine studentische Arbeit im genannten Thema. 
 
Darum geht es 
 
Ziel der studentischen Arbeit ist die Entwicklung eines Konzeptes, wie eine glaubwürdige 
Stakeholder-Anbindung im genannten Kontext erreicht werden kann. Unter Stakeholder-Anbindung 
verstehen wir die Erfassung von möglichst vielen und unterschiedlichen Perspektiven und Interessen. 
Dazu gehört für uns eine Literaturrecherche, eine Marktrecherche sowie die Entwicklung eines 
Vorgehensmodells zur Bestimmung der wesentlichen Themen im Feld Dekarbonisierung. 
 
Dein Profil 
 

• Du studierst einen Studiengang im Bereich Umwelt, Wirtschaft, Kommunikation oder Psychologie 
oder ähnliches an einer deutschen Hochschule, du hast dich bereits mit dem Thema 
Nachhaltigkeit und/oder Dekarbonisierung in deinem Studium tiefergehend beschäftigt und 
interessiert dich für unser Thema. 

 

• Du denkst analytisch und empathisch und hast Freude an der Konsolidierung von 
unterschiedlichen Blickwinkeln. 

 

• Du bist bereit, auch Zeit direkt in Lübeck vor Ort zu verbringen. 
 

• Mit den gängigen MS Office-Anwendungen kennst du dich sehr gut aus. 
 

• Deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind sehr gut. 
 

• Du arbeitest gerne sehr strukturiert, ergebnisorientiert, zuverlässig und selbstständig. 
 
Neugierig? 
 
Dann komm für vier bis sechs Monate in unser nettes Team. Die monatliche Vergütung beträgt 585 € 
 
Bewirb dich jetzt hier online. Die Ausschreibung auf unserem Jobportal findest du hier. 
 
Fachliche Ansprechpartnerin für die studentische Arbeit ist Ruth Wienecke: 
 
•             ruth.wienecke@swhl.de 
•             0451 888-6004 
 
Für Fragen zum Bewerbungsprozess steht die in der Ausschreibung genannte Ansprechpartnerin 
Katja Lüdemann zur Verfügung. 

https://stellenangebote.swhl.de/Studentische-Arbeit-Stakeholder-Anbindung-Dekabonisierungs-de-f783.html?sid=04b9a168529191ba7b6fcec3d3685c2e
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