Überzeugungstäter gesucht
Zeig uns, dass unser Team dich
braucht und verstärke unser
engagiertes Team im Herzen
Hamburgs, bring deine Ideen und
dein Wissen ein und mach dich mit
uns für eine nachhaltige, grüne
Zukunft stark – als

Werkstudent (m/w/d)

Du weißt, dass die Begrenzung der Erderwärmung eine der größten Herausforderungen für unsere heutige
Gesellschaft darstellt – und möchtest etwas tun, damit wir diese Herausforderung meistern können? Dann
herzlich willkommen im Team der KlimaInvest Green Concepts GmbH! Seit 2009 machen wir Energieversorger,
Stadtwerke und Unternehmen grüner und nachhaltiger, indem wir herausragende Klimaschutzprojekte und
Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien fördern. Dazu gehören ein Laufwasserkraftwerk in
Mittelnorwegen ebenso wie Kochöfen in Ghana und ein „Wald zum Leben“ in Brasilien. Mit unserem Know-how
ebnen wir unseren Kunden den Weg in die Klimaneutralität.

Damit überzeugst du uns nachhaltig:
•
•
•
•
•
•

Du studierst im Bereich Wirtschafts-, Sozial- oder Geisteswissenschaften und hast idealerweise Erfahrung
in der Arbeit mit Datenbanken und Bürotätigkeiten
Du arbeitest strukturiert und gewissenhaft
Du bist äußerst zuverlässig und hast keine Angst, ans Telefon zu gehen und auch mal Englisch zu sprechen
Du bringst sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit
Du kennst dich mit MS-Office aus und weißt wie man im Internet recherchiert
Teamfähigkeit und Aufgeschlossenheit runden dein Profil ab

Das erwartet dich:
Wir suchen eine zweite gute Seele für unser Office Management, das uns bei unserem Alltagsgeschäft
unterstützt. Dazu gehört:
•
•
•
•
•
•

Erstellung von Dokumenten, Kundenbetreuung und das Bestellwesen
Sichtung von Datenbanken
Pflege unseres CRM-Systems
Reisebuchungen
Pflege unseres internen Informationssystems
Bei Bedarf Unterstützung in den Bereichen IT, Marketing und Zertifizierungen

Damit honorieren wir deinen Einsatz:
•
•
•

Leistungsgerechte Vergütung sowie bezahlte Urlaubstage
Moderner Arbeitsplatz unweit des Jungfernstiegs bzw. Gänsemarkts
Kostenlose Verpflegung mit Bio-Obst und Fairtrade-Getränken

Kontakt:
Unser Team besteht aus Menschen mit einer gemeinsamen Überzeugung: Dass jeder von uns einen kleinen
Beitrag leisten kann, um Umwelt und Natur zu schützen.
Aktuell sind wir auf der Suche nach einem Werkstudenten (m/w/d), der uns tatkräftig im Office Management
unterstützt. Voraussetzung dafür sind exzellente Deutschkenntnisse und eine strukturierte Arbeitsweise. Und je
schneller du uns unterstützen kannst, umso besser. Wenn du an zwei bis drei Tagen die Woche Zeit hast und
meinst, unser Team zu bereichern, freuen wir uns auf deine Bewerbung an
career@klima-invest.de
Gib dabei bitte den Betreff „Werkstudent (m/w/d)“ an und teile uns auch mit, ab wann du zur Verfügung stehst
und wie viele Stunden du für uns arbeiten möchtest.
Wir freuen uns auf dich!

KlimaInvest Green Concepts GmbH
Hohe Bleichen 10
20354 Hamburg
www.klima-invest.de

