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WIR SUCHEN DICH! 

Kreative und engagierte STUDENT:INNEN (m/w/d) 

für die Mitarbeit in der PROJEKTENTWICKLUNG für ERNEUERBARE ENERGIEN mit 

Schwerpunkt Photovoltaik 

 

Deine Tätigkeiten: 

 Akquise und Bewertung von Freiflächen für Photovoltaik in ganz Deutschland 

 Begleitung bei Verhandlungen mit Grundstückseigentümern, Kommunen und Behörden 

 Erstellung von Projektunterlagen (Flächenrecherchen, Präsentationen, Netzanfragen) 

 Bearbeitung und Erstellung von Genehmigungsunterlagen (Bebauungs- und 

Flächennutzungsplan) und Zuarbeit zu Bauanträgen 

 Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern  

 Unterstützung der Projektentwicklung bis zum Betrieb der Anlagen 

 

So kannst du unser Team bereichern: 

 Deine Arbeitsweise zeichnet sich dabei durch Flexibilität, eigenverantwortliche 

Zielerreichung und Zuverlässigkeit aus. 

 Du arbeitest ebenso gerne eigenständig wie im Team.  

 Du beherrschst eine stilsichere Kommunikation und bist stets zuverlässig. 

 Du studierst in den Fachrichtungen Erneuerbare Energien, Architektur, 

Landschaftsarchitektur oder in einem vergleichbaren Studiengang. 

 Du hast (technisches) Interesse an Erneuerbaren Energien und der ganzen 

Entwicklungskette. 

 Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch sowie ein professioneller Umgang mit den 

gängigen MS-Office-Produkten und den einschlägigen Planungstools wie GIS-Systemen 

und AutoCAD sind vorausgesetzt. 

 Du bist motiviert, dich in dieser modernen und ständig wachsenden Branche den 

Herausforderungen zu stellen. 

 Du überzeugst mit einer ebenso freundlichen wie kompetenten Art und hast Freude an 

einem dynamischen und motivierenden Miteinander in einem Inhaber geführten 

Unternehmen. 

 

Das bieten wir dir: 

 Eine zukunftsorientierte Tätigkeit mit abwechslungsreichen Aufgaben in der operativen 

Projektumsetzung mit Schwerpunkt der Photovoltaik. 

 Ein faires Gehalt und flexibles Arbeiten, soweit es das Jobprofil zulässt. 

 Ein hochmotiviertes Team mit kurzen Entscheidungswegen und der Möglichkeit, eigene 

Ideen zu entwickeln und umzusetzen. 
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 Die Möglichkeit in der gesamten Palette der Projektentwicklung (Akquise, Verhandlung, 

Genehmigung und Finanzen) mitzuwirken und von einem erfahrenen Team zu lernen. 

 

Greenvest, gegründet von erfahrenen Photovoltaik-Spezialisten, verbindet über 20 Jahre erfolgreiche 

Projektumsetzungen im Photovoltaik-Markt. Unser Dienstleistungsspektrum erstreckt sich von der 

Flächensuche und Flächenentwicklung bis hin zur Entwicklung und Umsetzungen von baureifen 

Photovoltaikanlagen im Freiland. Wir sind ein kleines erfahrenes Team, das sich durch seine 

kundenorientierte und agile Arbeitsweise auszeichnet. 

Wenn du in unser Team passen könntest, dann freuen wir uns auf Deine aussagefähigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Gehaltsvorstellungen und des möglichen Eintrittstermins an 

info@greenvest-solar.de.  
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