
Projektassistenz (z.B. Werkstudent) (m/w/d)

Wir lieben Zukunft. Deshalb handeln wir. Wir realisieren seit 8 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 nicht aus. Das beweisen wir mit jedem
einzelnen Projekt.

Du willst neben deinem Studium einen Job, der dich weiterbringt? Dann engagiere dich als Projektassistent (m/w/d)
in unserem Team. Gemeinsam meistern wir die Energiewende.

DEIN PROFIL

● Die Gestaltung der Energiewende interessiert dich und du hast den Willen, etwas zu bewegen
● Mit unserer Vision einer ethischen Energieversorgung kannst du dich gut identifizieren
● Du kannst gut zuarbeiten und bist ausgesprochen teamfähig
● Du fokussierst dich auf die Teamleistung und das Ergebnis
● Du denkst mit und willst Ergebnisse ständig verbessern
● Zuverlässigkeit und saubere Arbeit sind dir wichtig
● Du bist Ingenieur oder studierst im Bereich Ingenieurwissenschaften
● Alternativ: Du bist Techniker bzw. Meister – oder in Ausbildung

WIR BIETEN DIR

● Die Möglichkeit, bei einem der wichtigsten Themen der Zeit mit anzupacken: der Energiewende
● Die Chance, dich sinnstiftend und karriereorientiert einzusetzen
● Die Sicherheit eines jungen und erfahrenen Unternehmens am Zukunftsmarkt der Neuen Energien
● Sympathische und kompetente Kollegen, die für unsere Idee brennen
● Eine entspannte Arbeitsatmosphäre in einem hilfsbereiten Team
● Spürbare Wertschätzung deines Engagements
● Flexible Arbeitszeiten, Mitarbeiterevents, Weiterbildungs- und Gesundheitsangebote

DEINE AUFGABEN BEI UNS

● Als rechte Hand unserer Projektingenieure lieferst du einen wichtigen Beitrag für den Erfolg unserer Projekte
● Du erledigst Recherchearbeiten, stellst zuverlässig Ergebnisse zusammen und bereitest Termine vor und nach
● Du kümmerst dich um die Kommunikation mit Kunden und Lieferanten
● Bei der Erstellung und Auswertung von Ausschreibungen unterstützt du uns tatkräftig

WIR LIEBEN ZUKUNFT. DESHALB HANDELN WIR.
Du auch? Dann freuen wir uns darauf, dich bald kennenzulernen. Schicke uns deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@energethik-ingenieure.de.
Dein direkter Ansprechpartner in unserem Team ist Luiza Wasser.

mailto:karriere@energethik-ingenieure.de

