
Referentin (m/w/d) 
für Umweltcompliance & Nachhaltigkeit



∞ Gute analytische Fähigkeiten
∞ Selbständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
∞ Interesse an technischen Sachverhalten und industriespezifischen Belangen
∞ Kommunikationssicherheit mit 

fließenden Deutschkenntnissen 
sowie Englisch mindestens auf 
C1-Niveau

∞ Sicheres Arbeiten mit MS Office

Selbst wenn du noch nicht alle 
Voraussetzungen erfüllst aber 

dennoch das Gefühl hast, dass du 
bei uns goldrichtig aufgehoben 

wärst, bewirb dich einfach 
trotzdem!

∞ Erste praktische Erfahrungen in umweltrelevanten 
Themengebieten, bspw. Nachhaltigkeitsberichterstattung, 
Product-Compliance oder Circular Economy

∞ Spaß am Arbeiten im Team
∞ Eigeninitiative und Innovationsgeist
∞ Weitere Sprachkenntnisse

Nice to have:

Must have:

Wir suchen Experten mit unterschiedlichen Erfahrungen und 
Fähigkeiten, die an Nachhaltigkeitskonzepte glauben und Teil 
eines interdisziplinären Teams werden möchten!

Du freust dich auf anspruchsvolle Projekte in einem motiviertem Team? 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichsten 
Einstiegszeitpunkt in unbefristeter Voll- oder Teilzeit eine 
REFERENTIN (M/W/D) UMWELTCOMPLIANCE UND NACHHALTIGKEIT

Toll, wenn dir außerdem folgende Dinge schon einmal
begegnet sind:
∞ Circular Economy
∞ Material Compliance
∞ Produktkennzeichnung
∞ Nachhaltigkeitsberichterstattung



Als Referentin für Umweltcompliance & Nachhaltigkeit bist Du unsere
Expertin und Ansprechpartnerin für die aktuellen politischen und
gesetzlichen Entwicklungen in den Themen produktbezogener
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Circular Economy.
Konkret gehört zu Deinen Aufgaben
∞ die Beobachtung, Analyse und Auswertung aktueller gesetzlicher

und gesamtpolitischer Entwicklungen in unseren Themenbereichen;
∞ die Identifizierung von für unsere Kunden und Projekte relevanten

umweltgesetzlichen und –politischen Entwicklungen im Sinne einer
„Überwachungsfunktion“

∞ die Aufbereitung und Präsentation der Themen in verschiedenen
Formaten wie beispielsweise Kundenreports, Webinaren und
Projektteam- Briefings;

∞ der Austausch mit Behörden und öffentlichen Stellen sowie die Pflege
eines Netzwerks von relevanten Kontakten;

∞ der Aufbau, die Weiterentwicklung und Aktualisierung unserer
Wissensdatenbank;

∞ die eigenverantwortliche Betreuung von Kundenprojekten.

Was macht eine Referentin für Umweltcompliance & Nachhaltigkeit bei der NovaLoop?

Wie sieht deine typische Woche bei uns aus?
Geheimnis vorneweg: DIE typische Woche gibt es nicht – aber das
zeichnet den vielfältigen Job und die Art wie wir arbeiten aus.
In einer Woche könntest du den Montag mit einem Team-Call über die
wichtigsten Themen der neuen Woche beginnen und strukturiert in die
Woche starten.
Neben der Arbeit an unseren Kundenprojekten nimmst du im weiteren
Verlauf der Woche zum Beispiel an einem unserer externen Arbeits- und
Expertenkreise teil, in welchen wir die aktuellsten umweltpolitischen
Entwicklungen besprechen und mitverfolgen.
Die Aufbereitung dieser News für dein Team könnte ebenso zu deiner
Arbeitswoche gehören wie die thematische Begleitung eines Workshops
für unsere Kunden.
Je nach Bedarf stimmst du dich dabei entweder im Büro oder per Online-
Meeting mit deinen Teamkolleginnen ab und schließlich gehört auch der
Austausch bei einer Tasse guten Kaffees oder Tees immer mit dazu!



Das bieten wir dir:

Zukunftsorientierte Themenbereiche
Wir arbeiten mit großem persönlichem Interesse an 

umweltpolitischen und -gesetzlichen Zusammenhängen. 
Klimawandel und Ressourcenknappheit sind bei uns 

keine Schlagzeilen in der Morgenzeitung sondern 
Gegenstand unserer täglichen Arbeit. Wir sind davon 

überzeugt, dass wirklich nachhaltige Produkte weder für 
Menschen noch für den Planeten schädlich sind.

Gemeinsames Entscheiden
Wir schreiben Initiative und Innovationsgeist groß: 

du bist ein Mitglied unseres Teams und deine Meinung 
ist gewünscht und gefragt! Bringe dich ein! Wir 

entscheiden gemeinsam und schätzen den Input unserer 
Kolleginnen und Kollegen.

Mobiles/ hybrides & flexibles Arbeiten
Aus dem Homeoffice, aus dem Büro, mal so mal so – du 
hast die Wahl! Plane deine Arbeitszeit individuell. Eine 
gute Work-Life-Balance ist bei uns nicht nur ein Ziel, 
sondern gelebter Alltag: eine flexible Gestaltung der 
Arbeitszeit mit regelmäßigen freien Tagen sowie 30 

Urlaubstage lassen genug Raum, um regelmäßig wieder 
neue Kraft zu tanken und unseren verantwortungsvollen 

und vielseitigen Aufgaben gerecht zu werden.

Hundefreundliches Büro
In unserem schönen Büro inmitten der historischen 

Sindelfinger Altstadt sind auch unsere Hunde 
willkommen – die Bürohunde „Blissie“ und „Messi“ 
freuen sich auf weitere verträgliche Fellnasen zur 

Verstärkung des Teams.

Erfahrung & Lernen
Hand auf Herz: die Beratung in einem innovativen und 
zukunftsorientierten Themenbereich erfordert neben 

Fachkenntnis auch Erfahrung. Wir sind uns dieser 
Tatsache jeden Tag bewusst und teilen ebenso 

begeistert unsere Erfahrung untereinander, wie wir 
gemeinsam als Team neue machen. Auch als 

Berufseinsteiger bekommst du so schnell die nötige 
Sicherheit, um nicht nur als Zuarbeiter im Hintergrund 
sondern tatsächlich als Mitarbeiter in einem jederzeit 

ansprechbaren Team durchzustarten.

Entwicklungs- und 
Wachstumsmöglichkeiten

Interne und externe Fortbildungen sind essenziell für die 
Qualität unserer Arbeit – wir arbeiten an Themen, die 

fortlaufenden Änderungen unterliegen. Interne 
Schulungsformate aber vor allem auch externe 

Weiterbildungs- und Entwicklungsangebote sind fester 
Bestandteil unserer Mitarbeiterentwicklung. Wir wollen, 

dass wir gemeinsam wachsen!

<a href="https://www.flaticon.com/de/kostenlose-icons/fussabdruck" title=
"fussabdruck Icons">Fussabdruck Icons erstellt von Freepik - Flaticon</a>

<a href="https://www.flaticon.com/de/kostenlose-icons/diskussion" title=
"diskussion Icons">Diskussion Icons erstellt von Freepik - Flaticon</a>

<a href=https://www.flaticon.com/de/kostenlose-icons/internet
title="internet Icons">Internet Icons erstellt von Freepik - Flaticon</a>

<a href="https://www.flaticon.com/de/kostenlose-icons/projekt" 
title="projekt Icons">Projekt Icons erstellt von Creative Stall Premium - Flaticon</a>

<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/dog" title="dog icons“
>Dog icons created by Freepik - Flaticon</a>

<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/process" title="process icons“
>Process icons created by Vectorslab - Flaticon</a>



NovaLoop GmbH
Kurze Gasse 10/1
DE - 71063 Sindelfingen
Phone: +49 7031 2090 790
email: hello@novaloop.de

“Wir glauben, dass wirklich nachhaltige Produkte weder für
Menschen noch für unseren Planeten schädlich sind. 

Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, 
ihre Produkte bereits heute auf die globalen

Herausforderungen von morgen vorzubereiten.”

Und so wirst du Teil unseres Teams:
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail! 
Schicke uns doch bitte neben Deinem Lebenslauf und Zeugnissen ein Motivationsschreiben, 
mit deinem frühestmöglichen Eintrittstermin an hello@novaloop.de
Wir sind davon überzeugt, dass nichts den persönlichen Eindruck ersetzen kann, daher laden wir dich danach gerne zu einem ersten Gespräch ein!

Noch Fragen? Melde dich gerne bei uns! Deine Ansprechpartnerin rund um Jobs und Karriere bei NovaLoop ist Johanna Terry.

mailto:hello@novaloop.de

