
Ihr direkter Draht zu uns: 
+49 (39854) 6459-307

www.enertrag.com

Über uns
ENERTRAG erbringt alle Dienstleistungen rund um erneuerbare Energien. Wir führen Strom, Wärme
und Mobilität in allen Lebensbereichen effizient zusammen. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in
Europa vereinen unsere 680 Mitarbeiter alle Kompetenzen, die für erfolgreichen Betrieb und effiziente
Instandhaltung, für eine bürgernahe Planung, zuverlässigen Bau von Energieanlagen und Netzen bis
hin zu kompletten Verbundkraftwerken erforderlich sind. Wir sind immer eine Energie voraus – sei es
bei Sektorkopplung, Beteiligungsmodellen oder bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung.

Assistent* Bereich Energie Technik
Deine Aufgaben
Als persönliche Assistenz des Leiters von Dark Sky und ENERTRAG Systemtechnik bist Du
wesentlicher Koordinator* und Organisator* vielseitiger Aufgaben. 

● Dabei übernimmst Du bei uns die Preiskalkulation und Angebotsgestaltung.

● Du bereitest das Berichtwesen vor.

● In Deiner Verantwortung liegt die Überprüfung von Verträgen und die dazugehörigen
Vertragsverhandlungen.

● Du bist ein wichtiger Teil in unserer Strategieentwicklung. Dabei arbeitest Du an unserer
Branchenbeobachtung und Geschäftsentwicklung mit.

● Du nimmst an Verbands- und Gremienarbeit teil.

● Du hilfst uns dabei, die Arbeit mit wichtigen internen und externen Partnern zu koordinieren.

● Du arbeitest mit, bei der Übernahme von Leitungsaufgaben im Qualtitätsmanagement.

● Du lieferst einen wesentlichen Beitrag bei der Pflege, der Gestaltung und Koordination unserer
Webseiten.

● Zudem hilfst Du dabei, Stellen und Qualifikationen zu koordinieren.

Wir erwarten von Dir
● Du hast einen Hochschulabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen oder Betriebswirtschaft.

● Du bringst ein stark ausgeprägtes technisches Fachwissen oder technisches Interesse mit.

● In der Kalkulation, Kostenrechnung sowie Geschäftsentwicklung konntest Du Dir bereits ein
umfangreiches Wissen aneignen und kennst Dich aus in der Gestaltung von Kauf- und
Dienstleistungsverträgen.

● Weiterhin hast Du mechanische und/oder elektrotechnische  Grundkenntnisse, wünschenswert
wären zudem erste Erfahrungen in der Luftfahrt.

● Du arbeitest sicher mit MS Office-Anwendungen und kennst dich mit marketingüblicher Software
aus. Du bist in der Lage geschäftliche IT-Tools zu administrieren.

● Du kannst fließend Deutsch sprechen und bist in der englischen Sprache ebenso sicher in Wort und
Schrift, außerdem könntest Du erste Sätze in Französisch bilden.

● Du bist überzeugend, kommunikationsstark, ein Organisationstalent und hast Lust Dich bei
uns weiterzuentwickeln. 

Wir bieten Dir
Bei uns erwarten Dich neben einer spannenden Tätigkeit folgende Benefits:

● Mitarbeiterbeteiligung

● KiTa-Zuschuss

● Gesundheitsmanagement und Unfallversicherung

● Flexible Arbeitszeiten im wöchentlichen Kernarbeitszeitmodell

● die Möglichkeit des mobilen Arbeitens (je nach Tätigkeit)

● Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

● stetig wachsendes internationales Unternehmen

Deine Bewerbung
Fragen zur Bewerbung? Wir sind täglich in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr erreichbar.  
Tel: +49 39854 6459-307 oder per E-Mail an karriere@enertrag.com  
Bitte lade Deine Bewerbung ausschließlich über unsere Karriereseite hoch!

* Bei uns zählen Dein Können und Deine Motivation, die erneuerbaren Energien mit uns voran zu -
bringen – nicht Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, sexuelle Orientierung oder Religion.
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