Projektieren, bauen, betreiben: die getproject-Firmengruppe leistet seit vielen Jahren mit der Planung, dem Bau
und Betrieb von Windkraftwerken, Photovoltaik, Bioenergieanlagen und dem Bereich Wärmecontracting einen
wichtigen Beitrag zur Energiewende. Wir suchen Menschen, die mit ihrer Energie etwas verändern wollen. Darum
bieten wir Ihnen nicht nur einen Job, sondern eine Aufgabe mit Sinn und Gestaltungsfreiheit. Erneuerbare Energien
sind die Zukunft und die beruflichen Perspektiven ausgezeichnet.
Für die Abteilung Projektentwicklung suchen wir einen engagierten

Werkstudenten im Bereich Projektentwicklung (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
Wir bieten Ihnen im Umfang von 10 – 15 Stunden pro Woche ein interessantes und abwechslungsreiches
Betätigungsfeld im Bereich Projektentwicklung Wind- und Photovoltaik mit folgenden Themen:
•
•
•
•
•
•
•

Mitarbeiten in Projekten (Genehmigungsverfahren, Akquise, Projektbewertung, Backoffice)
Flächenauswertung mit QGIS, Auswerten von Windeignungsgebieten
Bearbeitung von Karten, Anfertigungen von Zeichnungen und Plänen
Organisation und Unterstützung von administrativen Aufgaben und Datenbankpflege
Recherche zu raumplanerischen und technischen Themen
Erarbeiten von Präsentationen
Unterstützung im operativen Tagesgeschäft, Archivierung, Botengänge

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind immatrikulierter Student (w/m/d) der Geographie, Raumplanung oder Umweltwissenschaften mit
abgeschlossenem Grundstudium
Sie verfügen über GIS-Kenntnisse (QGIS / ArcGIS)
Kenntnisse zur Windenergie und Regionalplanung sind erwünscht
Sie haben sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office-Paket
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen
wir voraus
Sie haben einen eigenverantwortlichen und motivierten Arbeitsstil und bearbeiten neue Themengebiete
schnell
Sie sind teamfähig, aufgeschlossen, flexibel und kooperativ

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und
hervorragender Zukunftsperspektive
Sozialleistungen wie Unfallversicherung etc.
flexible Arbeitszeiten
einen attraktiven Arbeitsplatz direkt an der Kieler Förde mit sehr guter Verkehrsanbindung
ein sympathisches Team hoch motivierter Mitarbeiter und ein kollegiales Miteinander

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem
frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail im pdf-Format an bewerbung@getproject.de - das geht schnell und
schont die Umwelt. www.getproject.de

