
Soft skills 

Persönliche Aspekte  Seien Sie unabhängig, dynamisch, organisiert und in der Lage, kritisch und kreativ zu denken. 

 Seien Sie in der Lage, Analyse, Synthese und langfristige Planungen vorzunehmen. 

 Haben Sie ein hohes Selbstwertgefühl und Frustrationstoleranz, die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung und 

konstruktiven Selbstkritik. 

 Seien Sie ergebnisorientiert, kreativ, und in der Lage, die Initiative zu ergreifen, Entscheidungsverfahren 

durchzuführen und mit Informationen umzugehen. 

 Seien Sie in der Lage, auf eigene Initiative zu lernen; die Notwendigkeit für kontinuierliches Lernen und 

analytische Problemlösung zu erkennen. 

Engagement   Für die Fähigkeit zu beeinflussen und zu motivieren, Organisations-, Planungs- und Urteilsvermögen zu haben. 

 Das Wissen, Veränderungen in anderen zu erwirken, sodass sie die Bedeutung der Perspektive grüner 

Fähigkeiten erkennen. 

 Einflussnahme im Namen der Öffentlichkeit. 

Kommunikationsfähigkeiten:  Gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten. 

 Fähigkeit, effektiv, klar und prägnant zu kommunizieren. 

 Fähigkeit, Stil, Sprache und Inhalt der Zielperson / dem Zuhörerkreis anzupassen. 

 Kommunizieren Sie in annehmbar fließendem Englisch. 

 Selbstmanagement und anderer Menschen, einschließlich der Delegation von Aufgaben. 

 Beurteilung, Ausbildung und persönliche Entwicklung. 

Computerfertigkeiten:  Kompetenzen und Fähigkeiten, die Nutzung der modernen technologischen Werkzeuge für Organisation und 

Logistik zu erleichtern. 

 Erhebung und Veröffentlichung von Daten aus Datenerhebungen und Registern. 

 Einsatz und Management von Informationssystemen. 



 Erfahrung mit der Verwendung von geeigneter generischer und spezifischer Software für Umweltstudien. 

 Einsatz von Computer-Grundpaketen beim Management der Umweltinformatik. 

(Selbst)Management 
 

 Die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu managen. 

 Beitrag zur Planung auf allen Ebenen: von der Politik zur Praxis. 

 Verständnis unterschiedlicher Kulturen und Werte. 

 Verfügen Sie über Führungs- und Verhandlungsfähigkeiten; seien Sie in der Lage, Arbeitsgruppen zu leiten; 

motivieren sie die Mitarbeiter;  erzeugen Sie Empathie und verhandeln Sie. 

Organisatorische Fähigkeiten  Kenntnisse der Organisation (chemischer) Ingenieurdienstleistungen und das Funktionieren von 

Finanzierungsmechanismen. 

 Kompetenz und Fähigkeiten, in der Erreichung der Ziele Leistungen mit vorgeschriebenen Normen und 

Bedingungen zu produzieren. 

 Halten Sie sich über Innovationen für eine saubere Umwelt auf dem Laufenden und wissen Sie, wie zukünftige 

Trends zu analysieren sind. 

 Wissen über Politik und Strategieentwicklung. 

 Fähigkeit, internationale Vergleiche vorzunehmen und diese zu interpretieren. 

Die Fähigkeit, Prioritäten zu 
setzen 
 

 Verständnis der Methoden, die angewandt werden, um Prioritäten zu bestimmen und Kenntnis ihrer Vor- und 

Nachteile. 

 Verständnis der konkurrierenden und konfligierenden Einflüsse auf die Öffentlichkeit. 

Professionelle Governance:  Wissen über Unternehmensprüfung, Normen und Governance in der chemischen Verfahrenstechnik. 

 Fähigkeit zur Beurteilung der eigenen Leistung. 

Gebrauch der Medien 
 

 Kenntnisse über die Grundsätze der Vorbereitung und Vermittlung von Nachrichten über die Medien. 

 Entwicklung von schriftlicher und mündlicher Präsentation sowohl für Experten der Erwachsenenbildung als 

auch für das allgemeine Publikum. 



Zusammenarbeit 
 

 Fähigkeit zur Teamarbeit (in wechselnden Umgebungen) und Anpassung an multidisziplinäre und internationale 

Teams auf verschiedenen Größenskalen. 

 Bereitschaft, Unternehmenskultur zu akzeptieren. 

 Das Wissen über die Prinzipien und Methoden der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und die Vorteile der 

gemeinsamen Arbeit. 

 Bewusstsein, wie unterschiedliche Organisationskulturen Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit beeinflussen 

können. 

 Kenntnisse darüber, wie zu beeinflussen und zu verhandeln und wie die Arbeit in einer Multi-Gruppen-

Umgebung zu managen ist. 

 Vernetzung und kreatives Problemlösungsvermögen. 

 Effizient und synergetisch in der Interaktion mit anderen. 

Strategische Führung 
 

 Meinungsführerschaft, Führung im Antrieb und in der Motivation von anderen. 

 Führung von Projektgruppen auf multi-professioneller Basis. 

 Demonstration der Führung durch wirksames Engagement der Mitglieder. 

 Dauerhaftes Engagement für die Arbeit über längere Zeitskalen und die Fähigkeit, auf Herausforderungen zu 

reagieren. 

 Seien Sie in der Lage, innovativ zu sein, wenn Sie auf neue Gegebenheiten / Organisationssysteme / 

Produktionsprozesse reagieren müssen. 

 


