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Werkstudent 

Planung in der Projektentwicklung 
 

 

Wir … 

…  sind ein innovatives und vielseitiges Unternehmen mit dem Ziel, die Energiewende mit 

Engagement umzusetzen und sind spezialisiert auf die Bereiche Wind- und Solarenergie, 

…  entwickeln sowohl eigene Projekte, angefangen von der ersten Projektidee bis zur 

Inbetriebnahme, als auch anspruchsvolle Projekte für unsere Kunden, 

… arbeiten mit und für namhafte Unternehmen aus der Energieversorgungsbranche, von 

Projektentwicklern, über Stadtwerke bis hin zu den großen Energie-versorgern in 

Deutschland, 

…  haben eine flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege und leben ein Miteinander auf 

Augenhöhe. 

 

Du .... 

...  studierst Raum- und Umweltplanung, Umwelttechnik oder einen artverwandten 

Studiengang und hast bereits Deinen Bachelor in der Tasche, 

…  hast vielleicht schon erste Erfahrungen als Planer oder Projektentwickler gesammelt, 

…  bist ein kreativer Kopf und besitzt eine schnelle Auffassungsgabe verbunden mit 

analytischem und vernetztem Denken, 

…  kannst strukturiert arbeiten und hast einen hohen Anspruch an Dich selbst und Deine 

Arbeitsergebnisse, 

…  arbeitest gerne im Team, 

…  beherrschst die deutsche Sprache fehlerfrei in Wort und Schrift und hast idealerweise auch 

gute Kenntnisse der englischen und vielleicht auch der französischen Sprache, 

…  bist sicher im Umgang mit MS Office und hast idealerweise auch schon Erfahrungen mit 

einem GIS und CAD Programm, 

…  möchtest gerne eigenverantwortlich an anspruchsvollen Projekten in einer 

zukunftsorientierten Branche mitarbeiten. 

 

Bei uns .... 

…  begleitest Du die Entwicklung von Wind- und Solarparks von der ersten Stunde bis zur 

Errichtung, 

…  begleitest Du aktiv den Planungs- und Genehmigungsprozeß und stimmst Dich mit den 

beteiligten Behörden und externen Gutachter ab, 

…  findest Du ein interessantes Arbeitsumfeld in einem kleinen (aber feinen) Team, 

…  kannst Du Deine Arbeitszeiten im Büro oder zuhause im Homeoffice flexibel gestalten, 

… könntest Du auch Deine Masterarbeit in einem praktischen Projekt schreiben, 

… kannst Du auch nach Deinem Abschluß Deine Erfahrungen in einem festen 

Arbeitsverhältnis einbringen. 

 

Das passt zusammen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung bei Energy 3k. Deine 

Unterlagen schickst Du bitte an HR@energy3k.com. 

http://www.energy3k.com/

