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Alle reden drüber, wir packen sie an: die Energiewende!  
Sie wollen nicht weniger als etwas bewegen und die Welt verändern? Dann sind Sie bei uns richtig!  

Als Pioniere der Energiewende leisten wir seit mehr als 30 Jahren mit unseren Wind- und Solarparks einen aktiven 

Beitrag für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Energie von morgen.  

Was erwartet Sie bei uns? 

Sympathische, kleine und internationale Teams, eine attraktive Vergütung, kurze Entscheidungswege, viel 

Mitsprachrecht, ein hohes Maß an Selbständigkeit und ein Umfeld, in dem Sie beruflich wachsen und 

Verantwortung übernehmen können, ohne dass Sie dabei auf die Extras eines Großkonzerns verzichten müssen.  

 

 

 

Der Konzern, der keiner ist -  
genießen Sie Extras und Leistungen wie im Großkonzern: 

- Hunger und Durst? Wir bieten kostenlos frisches Obst aus der Region sowie Tee & Kaffee. 
- Bewegungsdrang? Profitieren Sie von Sportangeboten unserer Partner, wie z.B. HanseFit. 
- Kein Plan? Unser bewährter Onboarding-Prozess macht Ihnen den Einstieg leicht.  
- Kein Rad? Wir unterstützen Sie beim Leasen eines Fahrrads bei Jobrad und bieten vergünstigte 

Carsharing-Konditionen. 
- Nine to Five? Wir bieten flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten. 
- Innere Unruhe? Bleiben Sie entspannt mit unserem Online-Büro-Yogakurs. 
- Nichts vor? Erfreuen Sie sich an vielen kulturellen, kulinarischen und sportlichen Events und 

Veranstaltungen. 
- Hire and Fire? Wir bieten eine hohe Arbeitsplatzsicherheit durch ausgewiesene finanzielle 

Stabilität seit mehr als 30 Jahren. 
- Sichere Rente? Wir unterstützen Sie bei der Vorsorge für die Zukunft, z.B. über betriebliche 

Altersvorsorge.  
- Green Washing? Nachhaltigkeit gehört zu unserer DNA, wir sorgen auch intern für ein  

umwelt- und klimafreundliches Arbeiten und Miteinander.  
- Familie und Beruf? Wir sind als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert. 
- Meinungsvielfalt? Ihre Meinung ist uns wichtig, deswegen gibt es bei uns regelmäßig 

persönliche Entwicklungsgespräche und Mitarbeiterbefragungen. 
- Kreativ? Eigeninitiative und Innovation sind bei uns ausdrücklich erwünscht; lassen Sie Ihre 

Ideen zur Realität werden oder starten Sie gemeinsam mit Ihren Kolleg:innen eine Initiative, z.B. 
im Rahmen unseres regelmäßigen Klimabrunchs.  

- Need a Break? Natürlich bieten wir Ihnen bei Festanstellung 30 Tage Urlaub im Jahr 
- Zukunft? Wir wollen langfristig mit Ihnen zusammenarbeiten, deswegen unterstützen wir Sie bei 

Ihrer beruflichen Entwicklung, z. B. durch Trainings und berufliche Weiterbildungen sowie 
internen Aufstiegschancen. 

Und jetzt? Nur noch bewerben, wir freuen uns auf Sie.  

Offene Stellen finden Sie hier oder schicken Sie uns eine Initiativbewerbung an hr@energiekontor.de  

Noch nicht genug von uns? Hier gibt es mehr: www.energiekontor.de 

http://www.energiekontor.de/
https://www.energiekontor.de/unternehmen/karriere.html
www.energiekontor.de

