
 

Studentische Mitarbeit in internationalen Projekten zur Anwendung der 

Solarenergie in Schulen, Universitäten und Unternehmen 

ideas into energy ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft, Forschung, 

Berufsbildung und Entwicklungszusammenarbeit für die Verbreitung von nachhaltigen Energie- 

und Umwelttechnologien auf internationaler Ebene. Aktuell führen wir Projekte in Europa, Afrika 

und Asien durch.  Wir setzen internationale Projekte der Politikberatung, des Capacity 

Development und der fachlichen Bildung um. Näheres zu den Aktivitäten siehe unter 

http://www.ideas-into-energy.org/de/aktivitaeten und zu den laufenden Projekten unter 

http://www.ideas-into-energy.org/de/projekte-0.  

Zur Unterstützung in unseren laufenden und neuen Projekten suchen wir zum 01.03. eine 

studentische/r Mitarbeiter/in für Tätigkeiten der Projektkommunikation und für die Zuarbeit zum 

Projektmanagement.  
  

Zu Deinen Aufgabenschwerpunkten gehören:  

- Online- und Literaturrecherchen 

- Verfassen von Texten und sprachliches Lektorat, in deutscher und englischer Sprache, für die 

Redaktion von Projektwebseiten und Präsentationen 

- Lektorat von Berichten in deutscher und englischer Sprache 

- Gestaltung und Erstellung von Präsentationen und sonstiger Publikationen 

- Kommunikation mit den Projektpartnern in deutscher und englischer Sprache 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Mitarbeit sind: 

- Deutsch auf muttersprachlichem Niveau, sichere Englischkenntnisse ab B1 

- Russisch und/oder Kasachisch wäre von Vorteil 

- Erfahrungen im Verfassen und Lektorieren von journalistischen und wissenschaftlichen Texten 

sowie in der Gestaltung von Präsentationen 

- Sehr gute, anwendungssichere Kenntnisse im MS Word und MS Power Point, gute Kenntnisse 

von MS Excel 

- Gute, anwendungssichere Kenntnisse in einem marktüblichen Grafikprogramm 

- Erfahrungen im Umgang mit Web-Content-Management-Systemen (z.B. Yii, Drupal, 

Wordpress, Tilda) wäre von Vorteil 

- Erfahrungen mit der Durchführung von Videokonferenzen (z.B. mit Zoom, MS Teams, GoTo 

Meeting) wäre von Vorteil 

- Starke Kommunikationsfähigkeiten, Teamfähigkeit und interkulturelles Interesse 

- Kreativität, Sorgfalt, Genauigkeit und Achtsamkeit 

- Stetige Lernbereitschaft 

- Grundkenntnisse in der Energie- und Umwelttechnik wären von Vorteil 

Wir bieten einen spannenden Einstieg in internationale Projekte unter Führung erfahrener 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem werteorientierten 

Unternehmen und ein multikulturelles und hoch engagiertes Team. Wir gehen von einer 

wöchentlichen Arbeitszeit zwischen 16 und 19 Stunden aus. 

Wir freuen uns über Deine Bewerbung! 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen bis zum 26. Februar an Doreen Neumann und 

ausschließlich per E-Mail:  dn@ideas-into-energy.org 

Anbieter: ideas into energy gemeinnützige GmbH, Albrechtstraße 22, 10117 Berlin, www.ideas-

into-energy.org  
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Student job in international educational projects about theu use of solar 

energy in schools, universities and companies 

ideas into energy is a non-profit organisation that promotes science, research, vocational training 

and development cooperation for the dissemination of sustainable energy and environmental 

technologies on an international level. We are currently carrying out projects in Europe, Africa and 

Asia. We implement international projects of policy advice, capacity development and technical 

education. For more information on our activities, see http://www.ideas-into-energy.org/en/activities 

and on our current projects, see http://www.ideas-into-energy.org/en/projects-0.  

To support our current and new projects, we are looking for a student to assist in project 

communication and project management.  
  

Your main tasks will include:  

- Online and literature research 

- Text writing and linguistic editing, in German and English, for the editing of project websites and 

presentations 

- Proofreading of reports in German and English language 

- Design and creation of presentations and other publications 

- Communication with the project partners in German and English 

Prerequisites for successful participation are: 

- German at native-speaker level, secure knowledge of English from B1 onwards 

- Russian and/or Kazakh would be an advantage 

- Experience in writing and editing journalistic and scientific texts as well as in designing 

presentations 

- Very good, application-secure knowledge of MS Word and MS Power Point, good knowledge of 

MS Excel 

- Good, application-secure knowledge of a commercially available graphics programme 

- Experience in working with web content management systems (e.g. Yii, Drupal, Wordpress, 

Tilda) would be an advantage 

- Experience with conducting video conferences (e.g. with Zoom, MS Teams, GoTo Meeting) 

would be an advantage 

- Strong communication skills, ability to work in a team and intercultural interest 

- Creativity, diligence, accuracy and attentiveness 

- Constant willingness to learn 

- Basic knowledge of energy and environmental technology would be an advantage 

We offer an exciting start in international projects under the leadership of experienced employees, 

a pleasant working atmosphere in a value-oriented company and a multicultural and highly 

committed team. We assume a weekly working time between 16 and 19 hours. 

We look forward to receiving your application! 

Please send your application documents until 26 February to Doreen Neumann and only by e-

mail: dn@ideas-into-energy.org 

Provider: ideas into energy gemeinnützige GmbH, Albrechtstraße 22, 10117 Berlin, www.ideas-

into-energy.org  
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