
Ihr direkter Draht zu uns:
+49 (39854) 6459-307

www.enertrag.com

Über uns
ENERTRAG erbringt alle Dienstleistungen rund um erneuerbare Energien. Wir führen Strom, Wärme
und Mobilität in allen Lebens bereichen effizient zusammen. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in
Europa vereinen unsere 680 Mitarbeiter alle Kompetenzen, die für erfolgreichen Betrieb und effiziente
Instand haltung, für eine bürgernahe Planung, zuverlässigen Bau von Energieanlagen und Netzen bis
hin zu kompletten Verbund kraftwerken erforderlich sind. Wir sind immer eine Energie voraus – sei es
bei Sektor kopplung, Beteiligungs modellen oder bedarfsgerechter Nachtkenn zeichnung.

Junior Einkäufer*
Deine Aufgaben
● Unterstützung beim Einkauf von Windenergie anlagen für Projekte in Deutschland und im Ausland

● Vor-und Nachbereitung von Vertragsverhandlungen und Ausschrei bungen mit den Lieferanten
(international)

● Unterstützung der Projektentwicklung und -realisierung mit technischen Unterlagen und projekt -
spezifischen Anforderungen an die Windkraftanlagen

● Schnittstelle zu vor- und nachgelagerten Abteilungen (Projektplanungsabteilungen, Bau, Finan -
zierung und Betrieb)

● Vorbereitung von Projektinformationen für Lastenhefte bzw. Angebotsanfragen

● Research-und Analysetätigkeiten

● Daten-und Dokumentationspflege 

● Betreuung und Optimierung der internen Systeme

● Verwaltung und Beschaffung von technischen Unterlagen von den Windkraft anlagen herstellern

Wir erwarten von Dir
● abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschafts ingenieurwesen oder relevantes

technisches Studium

● Kommunikationsstärke und Verantwortungs bewusstsein

● Technisches Grundverständnis

● Deutsch und Englisch verhandlungssicher

● Grundkenntnisse in Französisch und/oder Polnisch sind von Vorteil

● Reisebereitschaft 

● erste Berufserfahrungen mit Kenntnissen im Projektmanagement, spezifische Einkaufs -
qualifikationen oder Branchen kenntnisse sind von Vorteil

Wir bieten Dir
Bei uns erwarten Dich, neben einer spannenden Tätigkeit, folgende Benefits:

● Ein sicherer Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektiven in einem stetig wachsenden, internationalen
Unternehmen

● KiTa-Zuschüsse

● 30 Tage bezahlter Urlaub im Kalenderjahr

● Den Zugang zur privaten Altersvorsorge bei der Allianz zu „Großkunden konditionen“ & Zuschuss der
ENERTRAG AG in Höhe der eingesparten Sozialabgaben

● Die Möglichkeit, sich an „Mitarbeitermühlen“ mit überdurchschnittlichen Renditen bzw. Steuer -
optimierung zu beteiligen

● Die Möglichkeit des mobilen Arbeitens (je nach Tätigkeit möglich)

● Ein kollegiales Umfeld und flexible Arbeitszeiten innerhalb des wöchentlichen Kernarbeitszeit modells

● Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

● betriebliches Gesundheits management sowie Unfall versicherung

● und noch vieles mehr

Deine Bewerbung
Fragen zur Bewerbung? Wir sind täglich in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr erreichbar.  
Tel: +49 39854 6459-307 oder per E-Mail an karriere@enertrag.com  
Bitte lade Deine Bewerbung ausschließlich über unsere Karriereseite hoch!

* Bei uns zählen Dein Können und Deine Motivation, die erneuerbaren Energien mit uns voran zu -
bringen – nicht Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, sexuelle Orientierung oder Religion.

ENERTRAG | Personalabteilung 
Hier bewerben!
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