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Hi Klimaretter*in! 👋 
 

Wir sind die Employees for Future.  

Wir unterstützen Arbeitnehmer*innen dabei, Klimaschutz bei sich auf Arbeit  

effektiv voranzutreiben, damit nachhaltiges Handeln in Unternehmen selbstverständlich wird. 

Denn wir wissen: Privat etwas zu verändern ist wichtig – aber nicht genug.  

Auf die Politik zu hoffen ist möglich – aber braucht einen langen Atem. 

Als Angestellte sitzen wir alle gemeinsam an einem viel größeren, viel wirksameren Hebel:  

WIR sind die Wirtschaft!  

Wenn wir Veränderung in Unternehmen bringen, bringen wir Veränderung in die Welt. 

Als Employees for Future sind wir Orientierungsgeber, Wissensvermittler und Motivator, damit 

Arbeitnehmer*innen Klimaschutz bei sich auf Arbeit erfolgreich vorantreiben. 

Und dafür brauchen wir dich! Gemeinsam bringen wir Klimaschutz in Unternehmen. 

 

Wie machen wir das? 
 
Unsere Roadmap ist der Kickstarter für jedes Nachhaltigkeitsteam. Sie gibt Orientierung und zeigt, 

was jede*r bei sich im Unternehmen bewirken kann. 

Unser ErWiN ist der Katalysator, der Klimaschutz auf Arbeit richtig ins Rollen bringt: das Wikipedia 

für Klimaschutz in Unternehmen. 

Unsere Webinare sind Impulsgeber für neue Ideen – denn Klimaschutz auf Arbeit hat viele 

Facetten: nachhaltige Geschäftsmodelle, erste kleine Schritte & große Erfolge, … 

Hier gibt's frische Perspektiven aus der Praxis. 

… und wir haben noch viel vor!  

 

Am liebsten mit dir ♥️ 
  

Klingt schon ganz gut? Melde dich bei 

natalie@employeesforfuture.org oder unter 0177 9775891 

Wir freuen uns von dir zu hören! 

http://www.employeesforfuture.org/
https://www.linkedin.com/company/employees-for-future/
https://twitter.com/e4f_de
https://www.facebook.com/EmployeesforFuture/
https://erwin.employeesforfuture.org/Datei:Employees_For_Future_Roadmap.png
https://erwin.employeesforfuture.org/Hauptseite
https://www.youtube.com/channel/UC4iIqLGM9y2K-7UQ62yszaw
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Im Kern sind wir aktuell etwa 15 Menschen, die diese Projekte ehrenamtlich vorantreiben und dabei 

ihre Hero-Fähigkeiten einbringen 💪 

#MehrAlsEhrenamt #EinfachMachen 

Die allermeisten von uns leben in Leipzig und arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen 

(Versorgung, Dienstleistung, Forschung, …).  

Corona hat uns freundlicherweise zur Online-Kollaboration gezwungen und das funktioniert auch 

ganz wunderbar so – es ist also egal, wo du lebst! 

Bei uns kannst du einbringen, was du besonders gut kannst und gern machst! 

 

Was du davon hast: 
 
High Impact & echte Wirksamkeit 💥 

Du triffst hochmotivierte Menschen und kreative Vordenker, die mit voller Energie eine wahnsinnig 

wichtige Mission vorantreiben. Wir glauben an #EinfachMachen, Ownership und maximalen 

Freiraum. Bei uns kannst du deine Ideen direkt umsetzen. Ohne Hierarchie und Bürokratie. Dafür mit 

Purpose, Ziel und der Extraportion Motivation. 

 

Persönliche Weiterentwicklung 🌈 

Du arbeitest mit Leuten, die auch in ihrem "richtigen" Job Zukunft gestalten – als Softwareentwickler, 

Kommunikations-Pros, Coaches, Projektmanager, ... – Das ergibt einen inspirierenden Pool an 

Persönlichkeiten, Kompetenzen und Wissen, von dem wir alle profitieren und uns gegenseitig 

permanent weiterbilden. 

 

Wenn aus Freizeit ‘New Work’ wird 🙌 

Erlebe Ehrenamt im StartUp-Style. Ohne Kickertisch und Mate-Flatrate, dafür mit Holacracy, OKRs 

und echtem Team-Spirit. Wir arbeiten mit MS Teams interaktiv und digital und vor allem: immer 

wertschätzend und lösungsorientiert. Damit wir aus jedem Meeting mit neuer Motivation und neuen 

Impulsen rausgehen. 

  

http://www.employeesforfuture.org/
https://www.linkedin.com/company/employees-for-future/
https://twitter.com/e4f_de
https://www.facebook.com/EmployeesforFuture/
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Wir suchen aktuell konkret: 
 
#Content 💬 

Große Herausforderungen brauchen große Ziele: Wir wollen mit ErWiN das Wikipedia für 

Klimaschutz in Unternehmen aufbauen. Deine Hero-Fähigkeit ist Recherchieren, Texten oder 

Faktenchecken? Dann komm ins ErWiN-Team - für Wissen, das die Welt wirklich braucht! 

 

#Social Media 🗣️ 

Wirksame Projekte brauchen Sichtbarkeit und Geschichten. Wenn du Freude an der Arbeit mit 

Hashtags, Stories, Community Building, ... hast - dann melde dich (auf einem Kanal deiner Wahl)! 

 

#Impulse-Scout 🔎 

Wir brauchen die Menschen und Geschichten von kleinen & großen Erfolgen oder Ideen in Sachen 

Klimaschutz in Unternehmen. Deine Hero-Fähigkeit ist netzwerken, connecten & überzeugen? Dann 

komm als Impulse-Scout ins Team und finde potenzielle Speaker*innen (Praktiker*Innen in 

Unternehmen, Vorbilder, …) für unsere diversen Formate (Meetup, Webinar, …)! 

 

#PopUp-RepräsentantIn in Leipzig 💁♂  

Wir haben so einiges zu zeigen und möchten die Gelegenheiten in Leipzig dafür nutzen. Bist du 

jemand, die*der Employees for Future auf Veranstaltungen, Treffen, etc. Repräsentieren möchte und 

von ErWiN, Roadmap und Co nur so schwärmt?  

 

#Organisationsentwicklung 👷♀  

Eine neue Wirtschaft braucht auch neues Arbeiten. Damit jede*r mit Freude am Ball bleiben kann 

und wir gemeinsam wirksam sein können, organisieren wir uns mit Anleihen neuer Management-

Methoden und -Haltungen, wie etwa Holacracy & OKR. Deine Hero-Fähigkeit ist Coaching, 

Moderation oder ein systemischer Blick? Dann komm ins Unterstützer*innen-Team und arbeite mit 

uns an der Organisation von Employees for Future! 

 

#AllesIstMöglich 🎁 

Wir arbeiten stärkenorientiert. Es kann also sehr gut sein, dass du dich einfach erst mal umschaust in 

der E4F-Welt, mitläufst und eine Rolle entdeckst, die deinen Stärken entspricht und Employees for 

Future voranbringt.  

 

  

http://www.employeesforfuture.org/
https://www.linkedin.com/company/employees-for-future/
https://twitter.com/e4f_de
https://www.facebook.com/EmployeesforFuture/
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Was du mitbringst: 
 
Motivation 💫 

Lust etwas zu bewegen. 

Lust auf Verantwortung. 

Lust auf Ehrenamt im Startup-Style. 

 

Klarheit 👓 

Klarheit, was du gut kannst – damit du eine Rolle findest, die perfekt zu dir passt. Mit Aufgaben, die 

dir einfach Spaß machen. 

 

Zeit ⌛ 

So viel Zeit, wie du willst und wie sich für dich gut anfühlt. Das kann eine Stunde pro Woche sein, 

aber natürlich gerne auch mehr. 

Es gibt wenige verbindliche Termine (wöchentliche Quick Check-ins in den Teams & regelmäßige 

Retros). Der Rest ist voll flexibel. 

Wir freuen uns von dir zu hören! 

Melde dich unter natalie@employeesforfuture.org 

oder unter 0177 9775891 

http://www.employeesforfuture.org/
https://www.linkedin.com/company/employees-for-future/
https://twitter.com/e4f_de
https://www.facebook.com/EmployeesforFuture/

