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Sie haben das Bedürfnis, Ihre Fähigkeiten für die Arbeit an klimarelevanten Problemstellungen einzusetzen? Dann bewerben Sie sich jetzt bei right. based on science als

Informationsdesigner (w/m/d)
(ab sofort / Vollzeit / befristet auf 12 Monate)
right. based on science ist ein Climate Change Startup mit Sitz im aufstrebenden Osten
Frankfurts. Als Experte für Climate Impact Analysen bietet right. Unternehmen und Finanzmarktakteuren mit dem XDC Modell ein Handwerkszeug, um klimarelevante Chancen und
Risiken zu bewerten und effektive Klimastrategien zu erarbeiten.
Mit unserem innovativen Ansatz haben wir es auf die Liste der Top 100 Gründer 2019 (Kategorie Finance & Insurance) der Business Punk geschafft. Wir zählen zu den besten Startups Frankfurts und sind Gewinner des Next Economy Awards 2020 (Kategorie Change). Als
Gast auf Podiumsdiskussionen, Sprecher auf Veranstaltungen oder durch Beiträge zu Artikeln, geben wir regelmäßig zukunftsfähige Impulse zum strategischen Klimamanagement.
right. ist der Überzeugung, dass die Art und Weise, wie klimarelevante Informationen designed und übermittelt werden, entscheidend zur Anerkennung von vielleicht auch mal unbequemen Wahrheiten in Real- und Finanzwirtschaft sowie in Politik und Wissenschaft beitragen kann. Daher suchen wir ein engagiertes Designtalent zur Unterstützung unseres
Teams.
Diese spannenden Aufgaben erwarten Sie:
-

-

-

Darstellung von Ergebnissen: right. berechnet unterschiedliche klimarelevante Metriken für Kunden und übermittelt sie in Reports, Factsheets, Excel-Dateien oder Präsentationen. Ihre Aufgabe wird es sein, die Aussagekraft dieser Roh-Informationen durch
ein ansprechendes Informationsdesign zu maximieren.
Software: right. standardisiert Berechnungsprozesse zunehmend und stellt sie als Software bereit. Ihre Aufgabe wird es sein, die nutzerfreundliche Oberfläche der Software
zu gestalten.
Darstellung des Unternehmensgegenstands und Kommunikation: right. hat mit komplexen Inhalten aus Natur-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaft zu tun. Ihre Aufgabe
wird es sein, (i) diese Komplexitäten so darzustellen, dass sie von den menschlichen
Informationsverarbeitungsprozessen leicht verarbeitet werden können und (ii) strategisch geschickt über sowohl bewährte als auch neue Kanäle zu kommunizieren.
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right.: Ihr Arbeitsumfeld wird ein sich schnell entwickelndes, junges Unternehmen sein.
Damit arbeiten Sie auch mal unabhängig von Ihrer fachlichen Expertise an Aufgaben,
die mit dem Aufbau eines jungen Teams zu tun haben.

Das bringen Sie mit:
-

eine Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Mediengestaltung / Kommunikationsdesign (oder einem vergleichbaren Bereich)
relevante Berufserfahrung und der sichere Umgang mit User-Experience-Design-Tools
die Bereitschaft, sich in die grundlegenden wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Hintergründe der Metriken, die right. erstellt, einzuarbeiten
Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office Word und Powerpoint
Idealerweise Kenntnisse in Webflow
Ein Gespür für verschiedene Bildsprachen und einen stilistisch sicheren Umgang mit
der deutschen und englischen Sprache

Das erwartet Sie bei right.:
-

die Chance, den Aufbau eines jungen Unternehmens aktiv mitzugestalten
die Möglichkeit, an einem vielversprechenden und technisch anspruchsvollen Produkt
mitzuarbeiten
die sorgfältige Einarbeitung in den Aufbau, die Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten des XDC Modells sowie unserer Produkte
eine kreative und zwanglose Atmosphäre in unserem unkonventionellen Loftbüro
ein abwechslungsreicher und herausfordernder Arbeitsalltag
die Arbeit in einem multidisziplinären, internationalen Team mit flachen Hierarchien
eine Kultur geprägt von Freiheit und Innovation
ausreichend Platz für Ihre beruflichen und persönlichen Ambitionen
eine wettbewerbsfähige Vergütung und die Aussicht auf eine unbefristete Anstellung

Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an unsere Personalmanagerin
Linda Schultze (l.schultze@right-basedonscience.de; Tel.: 0177 6016833).
Weitere Informationen über die Arbeit von right. finden Sie unter www.right-basedonscience.de

