Werkstudent*in im Assetmanagement (m/w/d)
für die GLS Beteiligungs AG - an unserem Hauptsitz in Bochum

Die GLS Beteiligungs AG – eine Tochtergesellschaft der GLS Bank – entwickelt und betreut seit über 20 Jahren Beteiligungen
an Unternehmen, die eine ethisch, sozial-ökologisch, nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähig gestalten. Wir
bauen aktuell den eigenen Bestand an grünen Kraftwerken (Wind/Photovoltaik) weiter aus und betreuen den Betrieb unserer
Bestands- und Neuanlagen sowohl kaufmännisch als auch technisch.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine*n Werkstudent*in im Bereich Assetmanagement unserer Wind- und Solarparks.
In dieser Aufgabe erwartet Sie:

■

Unterstützung der kaufmännischen und technischen Betriebsführung der Wind- und Solarparks

■

Erhebung von relevanten Betriebsdaten, Logbüchern, Statusmeldungen und Serviceberichten

■

Auswertung der Daten zur Störungsanalyse, Berechnung technischer Verfügbarkeiten

■

Statistische Auswertungen der Energieproduktion, Ertragssituation und Kostenentwicklung des Anlagenportfolios

■

Unterstützung bei der Betreuung der Investoren und Unterstützung bei der Digitalisierung von Prozessen

Für diese verantwortungsvolle Position verfügen Sie idealerweise über:

■

Einen Bachelorabschluss und befinden sich derzeit in einem ingenieurwissenschaftlichen oder mathematischnaturwissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Masterstudium

■

Sicherer Umgang mit den gängigen Microsoft-Office Programmen, insbesondere MS Excel und MS Word

■

Strukturierte und genaue Arbeitsweise, sowohl in der eigenständigen Arbeit als auch in der Teamarbeit

■

Für diese Position sieht unsere eigene Einkommensordnung ein Arbeitsentgelt von 14,-€ die Stunde vor. Zudem bieten wir
vielfältige Zusatzleistungen wie die Übernahme der Kosten für den ÖPNV, eine Bio-Kantine, Gesundheitsmanagement und
vieles mehr.

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer
und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Darüber
hinaus setzen wir uns für flexible und familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Ihnen
gemeinsam eine individuelle Lösung zu entwickeln.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an
Klaus Berthold und Manuela Zänker über unser GLS Bewerbungsportal.

