
 

Wir lieben Zukunft. Deshalb handeln wir.  Wir realisieren seit Jahren eine Energieversorgung, die ethisch 
vertretbar ist – und sich rechnet. Dafür planen und bauen wir regenerative Speicherkraftwerke und 
errichten Wärmenetze auf Basis erneuerbarer Energien. Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit schließen sich 
also nicht aus. Das beweisen wir mit jedem einzelnen Projekt.  

Du suchst nicht nur einen Job, sondern willst beruflich und persönlich die Energieversorgung von morgen 
gestalten? Dann engagiere dich als zentraler Mitarbeiter für alle Fragen rund um unser Team. 

• Das Thema interessiert dich und du hast den Wil len, etwas zu gestalten 

• Mit unserer Vision einer ethischen Energieversorgung kannst du dich gut identifizieren  

• Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt HR oder eine vergleichbare Ausbildung 
nebst einschlägiger Berufserfahrung in der operativen und strategischen HR-Arbeit 

• Du kennst dich im Arbeitsrecht aus 

• Du kennst dich in MS-Office aus, hast ein gutes Zahlenverständnis, gute analytische Fähigkeiten und 
arbeitest strukturiert 

• Du bist souverän und emphatisch im Umgang mit Mitarbeitern und Führungskräften, andere 
Menschen fühlen sich in deiner Nähe wohl  

• Du bist der Profi und kennst dein Profil selbst am besten  

• Die Chance, dein Können sinnstiftend und effektiv in anspruchsvollen Projekten einzusetzen 

• Eine verantwortungsvolle Aufgabe im strategischen Management  

• Sympathische und kompetente Kollegen, die für unsere Projekte brennen 

• Moderne und klimatisierte Büros im leisen Speicher in Osnabrück 

• Effektive Weiterbildungsmöglichkeiten durch Seminare und Workshops  

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Jahresurlaub  

• Flexible Arbeitszeiten in Teilzeit (15-25h/Woche) 

• Du stehst als Berater den Führungskräften und Mitarbeitern in allen Fragen zum Thema 
Personalbetreuung und -beschaffung sowie arbeitsrechtlichen Fragestellungen zur Seite 

• Du lebst unsere Unternehmenskultur und unsere Leitlinien  

• Du verantwortest die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres  Teams über Schulungen, 
Mitarbeiterentwicklungspläne und betrieblichem Gesundheitsmanagement 

• Du planst und organisierst unsere Teilnahme an Messen, Sommerfest und Weihnachtsfeier  

• Du begleitest jeden Mitarbeiter dabei, seine Stärken zu stärken  

Du auch? Dann freuen wir uns darauf, dich bald kennenzulernen. Schicke uns deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen einschließlich aussagekräftiger Auszüge deiner bisherigen 3D -Zeichnungen per E-
Mail an karriere@energethik-ingenieure.de. 
Dein direkter Ansprechpartner in unserem Team ist Luiza Wasser. 
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