
Du bist interessiert?

Du hast Spaß daran, die Mobilität von morgen mit uns zu

gestalten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Bitte sende uns deinen Lebenslauf und ein Anschreiben

ausschließlich per E-Mail unter Angabe des

frühestmöglichen Eintrittstermins.

GETEC mobility solutions GmbH

Jeanne Lebek

+49 (0) 511 51949 – 100

bewerbung@getec-mobility.de

www.getec-mobility.de

Wir stellen ein:

Werkstudent/Praktikant Projektkoordination (w/m/d)

GETEC mobility solutions ist ein aufstrebender Full-Service-Partner für Elektromobilität in Immobilien. Wir beraten unsere

Kundinnen und Kunden, wie sie den Wandel zu neuer Mobilität zukunftssicher gestalten können und übernehmen

bundesweit die Planung, Errichtung sowie den Betrieb von Ladestationen. In der mittelständischen GETEC-Gruppe

vereinen wir Mobilität, Energiewirtschaft und digitale Prozessdienstleistungen unter einem Dach. Für unser

interdisziplinäres Team am Standort Hannover suchen wir zum nächsten Zeitpunkt einen Werkstudenten/Praktikanten für

die Projektkoordination (w/m/d).

Was wir dir bieten:

Eine sinnvolle, spannende Tätigkeit in einem dynamischen Zukunftsmarkt, Austausch mit hochkarätigen Kundinnen

und Partnern auf Augenhöhe sowie die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung nach persönlichen Schwerpunkten in

flachen Hierarchien und einem hochmotivierten Team. Flexible Arbeitszeiten und modernste Büroausstattung sowie

zahlreiche Zusatzleistungen, z.B. Jobticket, mobiles Arbeiten oder Weiterbildungen sind für uns selbstverständlich.

Deine Aufgabe:

▪ Unterstützung der Geschäftsführung und der 

einzelnen Fachbereiche bei verschiedenen 

Projektaufgaben, beginnend mit der Koordination 

der Umverlegung des Firmensitzes in neue 

Räumlichkeiten

▪ Mitarbeit bei Projekten im Bereich der Planung und 

Umsetzung von Elektromobilitätskonzepten

▪ Unterstützung des Teams bei allen 

organisatorischen, koordinativen und planerischen 

Aufgaben im Geschäftsalltag

Dein Profil:

▪ Du zeigst Bereitschaft zur Mitarbeit in einem neuen 

innovativen Marktumfeld.

▪ Du bist immatrikulierter Student, beispielsweise im 

Bereich Architektur, Veranstaltungsmanagement oder 

auch Wirtschaftswissenschaften. 

▪ Du hast Spaß an der Arbeit im Team sowie eine gute 

Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeit

▪ Du verfügst über Organisationstalent sowie eine 

eigenständige, ergebnisorientierte, strukturierte 

Arbeitsweise. 

▪ Du hast Freude an Herausforderungen und Interesse 

den eigenen Aufgabenbereich proaktiv zu gestalten.

▪ Du besitzt Kenntnisse in MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Teams).
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