Stellenangebot
Praktikant (w/m) im technischen Vertrieb/Projektmanagement
bettervest ist die weltweit erste Crowdfunding-Plattform über die Bürger
Energie (effizienz)-Projekte von Unternehmen, Vereinen und Kommunen
finanzieren können und im Gegenzug eine feste Rendite aus den
Energiekosteneinsparung erhalten. Als erstes Unternehmen in diesem
Bereich erhalten wir immer mehr Zuspruch von Bürgerinnen und Bürgern
und Verbrauchern, die ihr Geld für Investitionen in diese höchst
wirtschaftlichen und sinnvollen Energiemaßnahmen bereitstellen
möchten. Dazu hat die bettervest GmbH eine internetbasierte Plattform
entwickelt, und bietet eine volle Finanzierungsabwicklung. bettervest
finanziert mittlerweile auch Projekte in Schwellen- und
Entwicklungsländern und möchte so nicht nur den Klimaschutz, sondern
auch die Menschen in diesen Ländern unterstützen.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Projektkalkulationen
Unterstützung bei technischen und
finanziellen Due Diligence Prozessen
Unterstützung der Geschäftsführung
in Vertrieb und Kontaktpflege
Korrekturlesen von
Energieberaterberichten

zielorientierte und akribische
Arbeitsweise, analytische Fähigkeiten
und Teamgeist

Wir bieten Dir:
•
•

Dein Profil:
•
•

•
•

•

•

Du brennst für unsere Vision einer
globalen Energiewende!
Du bist derzeit eingeschrieben in
einem MINT-Studiengang (Bacherlor
oder Master), bevorzut:
Ingenieurwesen, Energiewirtschaft,
Umwelttechnik
Du hast Erfahrung in technischer Due
Diligence
Wenn du Erfahrung im Anfertigen von
detaillierten Berichten hast, wäre das
von Vorteil
Du verfügst über sehr gute
Kenntnisse in den gängigen MSAnwendungen, im Besonderen Excel
Außerdem solltest du mitbringen:
Sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und
Schrift, eine strukturierte,

•
•
•

Ein begeistertes Team, das für seine
Vision brennt!
Ein interessantes,
abwechslungsreiches und
herausforderndes Aufgabengebiet
Ein hohes Maß an Verantwortung und
Mitgestaltungsmöglichkeiten
Selbstständigkeit und Mitarbeit auf
Augenhöhe
Unabhängige und flexible
Arbeitsweise
Wir freuen uns auf Deine
aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen, die neben
deinem Lebenslauf eine kurze
Beschreibung deiner individuellen
Motivation enthalten sollten.
Bitte per Mail an unsere
Personalverantwortliche
Frau Suzana Ruzek:
mail@bettervest.com
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