Werkstudent*in
Stellenanbieter: KlimaInvest Green Concepts GmbH
Beschreibung:
Überzeugungstäter*in gesucht
Du weißt, dass der Klimaschutz und 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 nach dem Grundsatz Vermeiden,
Reduzieren, Ausgleichen mehr Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien in Unternehmen
bringen. Dazu gehört der Bezug von Ökostrom und Ökogas sowie die Kompensation der noch
nicht vermeidbaren CO2-Emissionen. Dies geschieht beispielsweise über die Förderung
weltweit angesiedelter Klimaschutzprojekte. Mit unserem Know-how ebnen wir unseren
Kunden den Weg in die Klimaneutralität.
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*in

Das erwartet Dich
Du unterstützt unser Office-, Projekt- und Account Management sowie das MarketingTeam beim Alltagsgeschäft und bei Projekten.
Du erstellst Dokumente für unsere Kunden, die bei uns Klimapartner heißen, und
kümmerst dich um ihre Belange.
Du sichtest Datenbanken und erfasst Daten.
Du kümmerst dich um die Pflege unseres CRM-Systems – Datenqualität ist
Voraussetzung für unsere Arbeit.
Du pflegst unser internes Informationssystem.
Du führst Reisebuchungen und Bestellungen durch und erledigst auch mal kleine
Botengänge für uns.

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.
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Du bringst sehr gute Deutschkenntnisse (muttersprachliches Niveau) und gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit.
Du bist it-affin, kennst dich mit MS-Office und Excel aus, weißt wie man im Internet
recherchiert und hast Lust, mit neuen Programmen und Datenbanken zu arbeiten.
Teamfähigkeit und Aufgeschlossenheit runden dein Profil ab.
Sharepoint- oder gar Joomla-Kenntnisse sind von Vorteil.

Damit honorieren wir Deinen Einsatz
Als zukunftsorientiertes Unternehmen kombiniert KlimaInvest Weitsicht, Ambitionen sowie
unternehmerische Eigenverantwortung mit Teamgeist und ausgesprochen hoher Kollegialität.
So entstehen Synergien, die gepaart mit den herausragenden Talenten unserer Mitarbeiter für
den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens verantwortlich sind und immer weiterentwickelt
werden.
Neben einem modernen Arbeitsplatz in der Hamburger Innenstadt bieten wir Dir ein
spannendes Arbeitsverhältnis bei einer Arbeitszeit zwischen 10-20 Stunden pro Woche
(Kernarbeitszeit MO-FR, von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr), wobei du mindestens an zwei Tagen bei
uns im Büro sein solltest, mit leistungsgerechter Vergütung, bezahlten Urlaubstagen und
kostenloser Verpflegung mit Bio-Obst und Bio-Getränken,
Für einen starken Teamgeist bieten wir darüber hinaus Teamevents und außerbetriebliche
Aktivitäten wie sozial-ökologische Off-Sites.

So finden wir zueinander
Unser Team besteht aus Menschen mit einer gemeinsamen Überzeugung: Dass jeder von uns
einen kleinen Beitrag leisten kann, um Umwelt und Natur zu schützen.
Du stehst ganz am Anfang Deines Bachelor- oder Masterstudiums und bist an einer
langfristigen Zusammenarbeit interessiert? Du glaubst, dass Du für diese Aufgabe genau der
oder die Richtige bist und dass du perfekt in unser Team passt und es bereicherst? Dann freut
sich Shirin Schanzenbach auf Deine überzeugende Bewerbung über unsere Karriereseite.
Gib dabei bitte den Betreff „Werkstudent*in“ an, teile uns mit, ab wann Du zur Verfügung
stehen kannst, und wie Du auf uns aufmerksam geworden bist.
Wir freuen uns auf Dich!
Anforderung:
Stellenanbieter: KlimaInvest Green Concepts GmbH
20354 Hamburg, Deutschland
WWW: http://www.klima-invest.de
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Ansprechpartner: Frau Shirin Schanzenbach

Online-Bewerbung: https://karriere.klima-invest.de/jobs/1326176-werkstudent-in
Ursprünglich veröffentlicht: 08.07.2021
greenjobs.de-Adresse dieses Stellenangebots:
https://www.greenjobs.de/angebote/index.html?id=100094828&anz=html
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