
 

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. Da die externen Kosten fossiler Energien jedoch nach wie vor nicht auf der Rechnung stehen, 
benötigen wir Bundes- und Landesfördermittel, um diesen Wettbewerbsnachteil auszugleichen. So machen wir die 
Umstellung auf eine vollständig erneuerbare Energieversorgung auch im heutigen Umfeld sicher und wirtschaftlich 
möglich. 

Du suchst nicht nur einen Job, sondern willst beruflich und persönlich die Energieversorgung von morgen gestalten? 
Dann komm als Manager für Fördermittel (m/w/d) in unser Team. 

 

● Mit unserer Vision einer ethischen Energieversorgung kannst du dich gut identifizieren 
● Ein Gramm Praxis ist dir wichtiger als eine Tonne Theorie. Du willst sehen, was deine Arbeit bewirkt 
● Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium  
● Erste Berufserfahrungen im Bereich des Finanz- oder Förderwesens konntest Du auch schon sammeln 
● Du hattest Freude daran, deine Abschlussarbeiten in Schule und Studium zu schreiben 
● Du hast bereits eine eigene wissenschaftliche Publikation, Machbarkeitsstudie oder Projektstudie erarbeitet 
● Im Vergaberecht kennst Du Dich auch aus? Perfekt! 
● Du kommunizierst stilsicher und zielführend mit allen relevanten Stakeholdern – schriftlich wie mündlich.  
● Korrekte Rechtschreibung und Grammatik beherrschst Du im Schlaf 
● Da wo andere bei Excel & Co aussteigen, steigst du erst richtig ein und bringst so komplexe technisch- und 

wirtschaftliche Zusammenhänge auf den Punkt. 

● Die Chance, dein Können sinnstiftend und effektiv einzusetzen 
● Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Jahresurlaub 
● Sympathische und kompetente Kollegen, die für unsere Idee brennen 
● Moderne und klimatisierte Büros im leisen Speicher in Osnabrück 
● Steuervergünstigtes JobRad, selbstverständlich auch zur privaten Nutzung 
● Frisches Obst und Getränke gratis 
● Eine Bio-Gemüsekiste im Monat zum Sonderpreis 
● Effektive Weiterbildungsmöglichkeiten durch Seminare und Workshops 
● Flexible Arbeitszeiten          

● Du beantragst und verantwortest Fördermittel verschiedener Förderprogramme auf Bundes- und 
Landesebene für Wärmenetze, Wärmespeicher und Optimierungsmaßnahmen auf Biogasanlagen 

● Du recherchierst neue Fördermöglichkeiten für unsere Projekte. 
● Du erstellst Anträge und Verwendungsnachweise, selbstverständlich alles im Rahmen der gesetzten Fristen, 

Dokumentationen und Formerfordernissen 
● Du bearbeitest Kostenrechnungen, Abrechnungen von Kostenträgern, Zwischenberichte und 

Verwendungsnachweise 
● Du hast auf Fragen zu den verschiedenen Förderprogrammen für deine Kollegen und für unsere Kunden 

immer die passende Antwort 
● Du hast wirtschaftspolitische Entwicklungen und Trends immer im Blick  



Du auch? Dann freuen wir uns darauf, dich bald kennenzulernen. Schicke uns deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen einschließlich beispielhafter Berichte oder Abschlussarbeiten aus deiner Feder an 
karriere@energethik-ingenieure.de. 
Dein direkter Ansprechpartner in unserem Team ist Robin Kunze-Feltgen. 
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