
 
Wir suchen dich in Velten ab sofort als

Bachelorand / Masterand im Bereich
Energiemanagement (m/w/d)

Bei der ALBA Group mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh haben Sie

täglich die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten für etwas Sinnvolles einzusetzen: die

nachhaltige Verwendung unserer Rohstoffe. Heute sind wir mit insgesamt rund

8.700 Mitarbeiter*innen einer der führenden Recycling- und

Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Werden Sie Teil eines

familiengeführten Unternehmens!

Ihre Chance

Ihr Profil

Ihre Vorteile

Jetzt Bewerben

Perspektiven gestalten und Maßstäbe setzen! Wir

bieten dir eine nachhaltige Perspektive in zukunfts-

trächtigen und innovativen Märkten. Es erwarten

dich eine leistungsgerechte Bezahlung sowie ein

interessantes und vielseitiges Aufgabenfeld in

einem internationalen Team. Wir begleiten dich mit

individuellen Entwicklungs- und Weiterbildungs-

angeboten. Gehe in Richtung Zukunft: Folge dem

Button "zur Online-Bewerbung" und füge deine

aussagekräftigen Unterlagen mit Angabe deines

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner

Gehaltsvorstellung bei. Wir freuen uns auf dich.

Online-Bewerbung

Dein*e Ansprechpartner*in

Linn Susebeek

Personalreferent*in

+49 30 35182-6110

karriere (at) albagroup.de

Du wirst Teil des ALBA -Energiemanagementteams, das andere Unternehmen

unter anderem bei der Einführung und Optimierung von

Energiemanagementsystemen sowie bei der Umsetzung gesetzlicher

Vorgaben,wie dem Energiedienstleistungsgeset,  begleitet

■

Du möchtest gemeinsam mit uns in deiner Abschlussarbeit die

Recyclingbranche ganzheitlich in Bezug auf die Minimierung der

anthropogenen Treibhausgasemissionen betrachten

■

Hierzu eruierst du das Einsparpotential entlang der gesamten

Wertschöpfungskette zur ganzheitlichen Minimierung des CO2-Fußabdrucks

■

Du erstellst die Version eines Recyclingunternehmens in 2045 und gibst deine

Handlungsempfehlung ab

■

Du erarbeitest ein strategisches Klimakonzept zur technischen Umstellung

eines Industrie- bzw. Recyclingstandortes bis 2045 zur Erreichung einer

Netto-Null-Emission am Beispiel der einzigartigen MPS-Anlage in Berlin

Pankow

■

Hierzu erstellst du eine THG-Bilanz und eine Energie�ussanalyse für den

Standort Pankow

■

Du führst Marktanalysen zu vorhanden Technologien durch und priorisierst

diese nach Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit 

■

Du studierst im Bachelor oder Master Umwelt- und

Nachhaltigkeitsmanagement oder be�ndest dich in einem vergleichbaren

Studiengang

■

Du bist ein echter Teamplayer und hast keine Scheu auf andere Menschen

zuzugehen

■

Du arbeitest stets strukturiert und selbstständig■

MS-Of�ce-Anwendungen bereiten dir keine Probleme■

Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sind dein Markenzeichen ■

Du wirst mit mobilen Arbeitsmitteln ausgestattet und kannst somit �exibel

arbeiten

■

Du erhältst als Teil der ALBA und damit dem Hauptsponsor des ALBA BERLIN

Basketballvereins Freitickets zu den Heimspielen im Rahmen der

Verfügbarkeit

■

Du bekommst attraktive Sonderkonditionen bei namhaften Business-Partnern

wie FitX, Zalando, adidas u.v.m.

■

Als Rohstoffretter kannst du bei uns nachhaltig Verantwortung übernehmen

und gibst somit unserer Umwelt etwas Gutes zurück - bewirb dich gerne per

Mail (karriere@albagroup.de) oder online über unsere

Karriereseite www.alba.info/karriere/stellenangebote und werde Teil unseres

Teams!

■

https://recruitingapp-5399.de.umantis.com/Vacancies/2022/Application/CheckLogin/1?lang=ger
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