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Job announcement 

  
Electric Fleets National Manager in Germany 

Location: In T&E’s national offices in Germany  

Salary:             Competitive based on location (ask the recruiter for more info) 
 

Background / About the role: 

Transport & Environment has shaped some of Europe’s most important environmental laws. T&E got the 

EU to set the world's most ambitious CO2 standards for cars and trucks and also helped uncover the 

Dieselgate scandal. We secured a global ban on dirty shipping fuels and the creation of the world's 

biggest carbon market for aviation - just to name a few. Now T&E will take on the big world of company 

car fleets in an innovative international project to get these to shift faster to zero emission vehicles. If 

you are motivated to help green the cars on our roads and accelerate the transformation of the 

automotive industry, we are hiring now. We are now looking to recruit a team of highly motivated 

individuals across Europe to work as part of a pan-European team.  

Working in a dynamic and fast-paced environment, the Electric Fleets National Manager will help 

transform the automotive industry and boost the uptake of electric vehicles onto the main European car 

markets. Housed in our National Office, the manager will be based in Berlin. They will be energetic, 

enthusiastic self-starters and team-players with at least three to five years of experience of campaigning 

and/or advocacy in international NGOs, and interest in electric vehicles. The manager will contribute to 

the success of a multi-year program to electrify the corporate fleets across Europe. The National 

manager will be expected to work independently within the National Office team, in coordination with 

other T&E teams.  

Zur Transport & Environment 

Transport & Environment (T&E) ist Europas führender Umweltverband für sauberen Verkehr. Wir haben 
die EU dazu gebracht, die weltweit ehrgeizigsten CO2-Emissionsstandards für Pkw und Lkw festzulegen 
und haben dazu beigetragen, den Dieselskandal aufzudecken. Ebenso haben wir ein globales Verbot von 
umweltschädlichen Schiffstreibstoffen und die Einführung des weltweit größten Kohlenstoffmarktes für 
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die Luftfahrt erreicht – um nur einige unserer Erfolge zu nennen. Nun wird T&E in einem neuen 
internationalen Programm den Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge in Firmenwagenflotten 
vorantreiben. Unser Ziel ist, den Straßenverkehr schnellstmöglich zu dekarbonisieren und den Hochlauf 
der Elektromobilität in der Automobilindustrie zu beschleunigen. 

Zur Position:  

Im T&E-Büro in Berlin suchen wir eine energische, enthusiastische, selbstständige und zugleich 

teamfähige Person, die von der Elektromobilität überzeugt ist und bereits mindestens drei Jahre 

Erfahrung in der Durchführung von Kampagnen hat und/oder mit der politischen Interessenvertretung 

vertraut ist. Sie werden als Electric Fleets National Manager in einem dynamischen und schnelllebigen 

Bereich dazu beitragen, die Automobilindustrie zu transformieren und die Verbreitung von 

Elektrofahrzeugen in einem der wichtigsten europäischen Automobilmärkte fördern. Als Deutschland-

Leiter sind Sie Teil eines mehrjährigen Programms zur Elektrifizierung von Firmenwagen in ganz Europa. 

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie innerhalb von T&E Deutschland in Abstimmung mit anderen T&E-

Teams selbstständig arbeiten. 

Specifically, you will be: 

Working with the individual national office directors, the principal duties and responsibilities of the 

position will involve: 

● Pursuing high level advocacy work towards stakeholders (governments, leasing companies, 

corporate fleet managers, employees/drivers and others); 

● Developing position papers and advocacy & campaigning materials based on robust evidence 

and argumentation and providing expert recommendations on corporate fleet tax policy and 

other reforms; 

● Shaping national government fiscal policy using outputs from T&E’s policy analysis and 

modelling; 

● Building strong coalitions with other NGO and industry players and maintaining good contacts 

with (high-level) policy-makers; and 

● Acting as a spokesperson, as needed, to advocate T&E’s position to policymakers, politicians, 

business leaders, journalists, civil society actors and our international network. 

In Zusammenarbeit mit dem Direktor von T&E Deutschland umfassen die Hauptaufgaben und 

Verantwortlichkeiten Ihrer Position:  

● Politische Interessenvertretung auf höchster Ebene mit verschiedenen Stakeholdern (politische 

Entscheidungsträger, Leasinganbieter, Fuhrparkmanager, Arbeitnehmer und weitere); 

● Erstellung von Positionspapieren und weiteren notwendigen Materialien, die Entwicklung von 

Kampagnen auf der Grundlage belastbarer Fakten und Argumente sowie die Ausarbeitung von 

Empfehlungen zur Dienstwagenbesteuerung und weiteren relevanten Reformen; 
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● Gestaltung der deutschen Steuerpolitik für Firmenwagen unter Verwendung der politischen 

Analysen und Modellierung von T&E; 

● Aufbau eines stabilen Netzwerkes mit anderen NGOs und Akteuren der Industrie sowie 

Kontaktpflege zu (hochrangigen) politischen Entscheidungsträgern;  

● Spokesperson für das Thema gegenüber politischen Entscheidungsträgern, Politikern, 

Wirtschaftsvertretern, Journalisten, Akteuren der Zivilgesellschaft und unserem internationalen 

Netzwerk.  

The successful candidates should meet the following requirements: 

● Minimum three to five years of relevant experience in EU or national advocacy; public affairs 

and/or public relations; we can consider candidates with shorter or alternative work experience; 

● The ability and motivation to learn and process technical, economic and legal information, to 

independently develop new political, economic or legal arguments and evidence and use them in 

a convincing way; 

● The confidence to think and act with initiative, to engage and influence policy-makers of 

different stripes, industry representatives and other stakeholders at the highest level; 

● Project management skills including strong interpersonal and team-working skills and an ability 

to deliver to tight deadlines; and 

● Excellent working knowledge of German, in addition to English. Other European languages are a 

bonus.  

 

Ideally, the successful candidate SHOULD also have: 

● An interest in how the company car segment works and willingness to learn further details; 

● Good understanding and experience of working within the German political system; and 

● A personal commitment to sustainable transport and the aims of Transport & Environment. 

 

Der Kandidat oder die Kandidatin sollte die folgenden Kriterien erfüllen: 

● Mindestens drei Jahre Erfahrung im Bereich Public Affairs oder Public Relations auf EU- oder 

nationaler Ebene; bei besonderer Eignung berücksichtigen wir auch Personen mit kürzerer oder 

alternativer Berufserfahrung;  

● Die Fähigkeit und Motivation, sich relevante technische, wirtschaftliche und rechtliche 

Informationen anzueignen, um eigenständig politische, wirtschaftliche und rechtliche Argumente 

und Datenlagen zur Überzeugung der Stakeholder zu entwickeln;  

● Selbstvertrauen, um eigeninitiativ zu handeln und um politische Entscheidungsträger 

verschiedener Parteien sowie Industrievertreter und andere Interessengruppen zu überzeugen;  

● Erfahrung im Projektmanagement, einschließlich einer ausgeprägten zwischenmenschlichen 

Kompetenz und Teamfähigkeit sowie der Fertigkeit, auch kurzfristige Terminvorgaben 

einzuhalten;  

● Sprachkenntnisse: Deutsch (muttersprachlich), Englisch (sehr gut). 
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Idealerweise sollte der Kandidat oder die Kandidatin: 

● Interesse an der Arbeitsweise des Firmenwagenssektors haben und bereit sein, sich relevante 

Informationen anzueignen; 

● Gute Kenntnisse und Erfahrung in der Arbeit im politischen Bereich in Deutschland mitbringen; 

● Sich auch persönlich für nachhaltigen Vekehr engagieren und die Ziele von Transport & 

Environment vertreten. 

Other info: 

The positions are full-time, based in T&E’s national offices in Germany, T&E offers competitive salaries in 
line with experience and expertise. A flexible working schedule can be discussed. T&E is an equal 
opportunities employer. 

Die Stelle ist in Vollzeit im Büro von T&E Deutschland in Berlin Mitte zu besetzen. T&E bietet ein 
wettbewerbsfähiges Gehalt entsprechend der Erfahrungen und des Fachwissens und setzt sich für 
Chancengleichheit ein. Die flexible Gestaltung der Arbeitszeiten ist möglich. 

How to apply 

To apply for the post, please send a letter of application stating the skills and approach you would bring 
to the role, along with your CV/resume in English BY EMAIL ONLY, to Karem Armstrong at 
karem@darylupsall.com 

Please ensure that documents are sent with the titles “your name cover letter” and “your name CV” and 
state "Electric Fleets National Manager – Germany” in the email subject line. Please let us know, in your 
covering email, where you found out about the post. 

Applications are being managed on a rolling process while posts are being filled, please apply as soon 
as possible. 

Für Ihre Bewerbung senden Sie bitte ein aussagekräftiges Anschreiben zusammen mit Ihrem Lebenslauf 
(beides in englischer Sprache) an Karem Armstrong unter karem@darylupsall.com. Bitte verwenden Sie 
als Dateinamen “Ihr Name_cover letter” und “Ihr Name_CV” und geben Sie in der Betreffzeile “Electric 
Fleets National Manager - Germany” an. Teilen Sie uns bitte in Ihrem Anschreiben Ihren 
frühestmöglichen Eintrittstermin und wo Sie von der Stelle erfahren haben mit.  
 

Daryl Upsall International actively promotes equality, diversity and inclusion. In recruiting candidates, we seek candidates with the 

proven skills required, irrespective of race, gender, religion or belief, age, disability or sexual orientation. 
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