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Brüssel - EPICO KlimaInnovation ist ein junger, unabhängiger klima- und 
energiepolitischer Think Tank mit einem starken Netzwerk aus zentralen Akteuren 
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Wir setzen auf Prinzipien 
der sozial-ökologischen Marktwirtschaft und die Dynamik von Innovationen, um 
Klimaneutralität zu erreichen und mit nachhaltigem Wirtschaftswachstum und 
Sozialverträglichkeit in Einklang zu bringen. Unsere Mission ist es tragfähige 
Konzepte und Strategien hierfür zu entwickeln und voranzubringen. Um deren 
Akzeptanz und Umsetzbarkeit zu gewährleisten, setzen wir auf ein einen 
Multistakeholder-Ansatz mit wissenschaftlicher Expertise und politischer und 
gesellschaftlicher Zugkraft.  
 

EU Policy Specialist Energy and Climate (w/m/d) 

Deine Aufgaben:  

• Du unterstützt den Aufbau unseres Büros in Brüssel und unsere Initiativen in 
Abstimmung mit dem Head of Office und dem EPICO-Team in Berlin 

• Du formulierst Positionen, Paper, Analysen, Briefings und unterstützt 
inhaltlich unsere Kommunikationen 

• Du konzipierst, betreust und koordinierst Fachstudien mit 
Kooperationspartnern 

• Du beobachtest, analysierst und bewertest kontinuierlich klima- und 
energiepolitische Entwicklungen und Sachverhalte auf EU-Ebene 

• Du wirkst mit an und führst eigenständig Fachberatungen durch und planst 
passende Veranstaltungsformaten 

• Du nimmst an Events und Terminen teil und vertrittst dort EPICO 

• Du baust unser EPICO-Netzwerk in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft in Brüssel gezielt und strategisch weiter aus und stärkst es 

 

Deine Kompetenzen: 

• Du hast ein Universitätsstudium mit einem Master erfolgreich 
abgeschlossen (idealerweise in Wirtschafts-, Rechts- oder 
Politikwissenschaft) 

• Du bringst mind. 2 Jahre Berufserfahrung in einem Think Tank, der Politik, 
NGO, einem Verband, oder Unternehmen idealerweise in Brüssel mit  

• Du verfügst bereits über ein erstes Netzwerk im Bereich Energie- und Klima 
in Brüssel 

• Du hast ein sehr gutes Verständnis von politischen und wirtschaftlichen 
Zusammenhängen und bringst fundierte Kenntnisse im Bereich europäische 
Energie- und Klimapolitik mit, die bereits praxisorientiert angewandt und 
vertieft werden konnten 

• Du hast sehr gute analytische Fähigkeiten, arbeitest eigenständig, 
selbstorganisiert lösungsorientiert und kannst komplexe, neue Sachverhalte 
für unterschiedliche Zwecke und Zielgruppen adressatengerecht 
strukturieren und formulieren 
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• Vorerfahrungen bei der Begleitung von wissenschaftlichen Studien sind 
wünschenswert 

• Du bist eine aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit, die ihre 
Aufgaben mit Spaß, Empathie und Überzeugungskraft wahrnimmt und sich 
mit der Mission und den Werten von EPICO identifizieren kann 

• Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut in Wort und Schrift 

 

Unser Angebot: 

• Eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle und eigenverantwortliche 
Tätigkeit mit einer Vielzahl von Entwicklungschancen 

• Ein leistungsstarkes, junges und angenehmes Arbeitsumfeld in einem 
dynamischen Team, das sich auf Dich freut 

• Wir schenken Dir Vertrauen und Freiraum, Dinge selbständig voranzutreiben  

• Bei uns erwartet Dich eine offene Kultur mit viel Raum für neue Ideen und 
Impulse 

• Wir legen großen Wert auf direkte Kommunikation und ein faires 
Miteinander 

• Wir suchen einen klugen, kreativen Kopf mit Hands-on-Mentalität 

• Flexibel gestaltbare Arbeitszeiten, inkl. der Möglichkeit mobil zu arbeiten 

• Wenn Du mit Deinen Fähigkeiten etwas bewegen möchtest, bist Du hier 
genau richtig!  

Bitte richte Deine aussagefähige und vollständige Email-Bewerbung als PDF-
Dokument unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie der 
Nennung Deiner Gehaltsvorstellung an karriere@epico.org 

 


