Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Mainz eine*n

STUDENTISCHEN MITARBEITER*IN (M/W/D)
Bereich Potentialanalyse / Standortsuche für Wind- und Solarenergieprojekte

DEINE AUFGABEN:

DEIN PROFIL:

WIR BIETEN:

Du unterstützt unser Team
·b
 ei der Suche und Analyse von Standorten
für zukünftige Wind- und Solaranlagen.
·b
 ei der Recherche von Restriktionen in
identifizieret Potentialgebieten.
·b
 ei der Erstellung von Plänen.
·b
 ei der Aufbereitung von Daten und Recherche von Grundstückseigentümern.
·d
 urch die Vorbereitung von Gestattungsverträgen.
·b
 ei der Korrespondenz mit den Grundstückseigentümern und anderen Stake
holdern.
·b
 ei der Dokumentation und Ablage von
Projektunterlagen.

· Du studierst Umweltwissenschaften, Raum-

· ein interessantes Aufgabengebiet in einem

und Umweltplanung, Geografie oder ein
vergleichbares Fach.
· Du verfügst über Anwenderkenntnisse
(gerne auch darüber hinaus) mit Geoinformationssystemen (GIS).
· Idealerweise hast du im Studium oder
durch Praktika bereits Erfahrungen und
Kenntnisse im Bereich Erneuerbare Energien gesammelt.
· Du kannst sehr sicher mit MS Office-Programmen (insbesondere Word) umgehen.
· Deine Arbeitsweise kennzeichnet sich
durch hohe Sorgfalt, Zuverlässigkeit und
Selbstständigkeit aus.
· Du arbeitest gerne im Team und hast eine
gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise.

modernen und wachsenden Unternehmen.

· flache Hierarchien mit Raum für eigene
Ideen.

· ein dynamisches, motiviertes und kompetentes Team.

· fachliche & persönliche Weiterentwicklung.
· flexible Arbeitszeiten.



INTERESSIERT?
Wenn auch Du Teil unseres hochmotivierten Teams sein willst, freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung.
Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit max. 3 MB mit Angabe des frühestmöglichem Eintrittsdatum an karriere@wiwi-plan.de.
Für Rückfragen steht Dir Anke Boveland unter +49 (0) 6131 49083-41 gerne zur Verfügung.

über wiwi plan
Unser Team besteht aus Mitarbeitern, die seit
10 – 20 Jahren im Bereich der Projektentwicklung und dem Assetmanagement tätig sind
und unter Matthias Willenbacher, einem der
deutschen Branchenpioniere und Gründer
des Projektentwicklers juwi, bereits einige
Tausend MW Wind- und PV-Anlagen ent
wickelt und gebaut haben.

Uns treibt das Ziel an, die Energiewende
voran
zutreiben und die Energieversorgung
schnellstmöglich auf 100 % Erneuerbare
Energien umzustellen. Bürgerbeteiligungs
angebote, die wir über unsere Schwesterfirma,
die wiwin GmbH & Co. KG erfolgreich anbieten, stellen für uns einen zentralen Baustein
für öffentliche Akzeptanz und Identifikation
mit unseren Projekten dar.


www.wiwi-plan.de

Aufgrund des weitgreifenden Erfahrungs
schatzes unserer Mitarbeiter und unseres
hohen ökologischen Anspruchs haben wir uns
auf komplexe und herausfordernde Projekte
spezialisiert. So ist es uns schon vielfach ge
lungen, nahezu gescheiterte Projektansätze
zum Erfolg zu führen.

