
 Unterstützung gesucht.

Die IP SYSCON GmbH ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für kommunale Fachlösungen und IT-
Leistungen, das seit über 25 Jahren erfolgreich expandiert und mit Niederlassungen in Hannover, Bamberg, 
Berlin, Bremen, Essen und Osnabrück bundesweit vertreten ist.  

Für unsere Niederlassungen Osnabrück und Hannover suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Junior-Projektmanager im Bereich Klimaschutz (w/m/d) 
Mit räumlichen GIS-Analysen und Web-Anwendungen entwickeln wir Lösungen für die Klimaschutz- und Kli-

maanpassungsaktivitäten unserer öffentlichen Auftraggeber. Das vielfältige Aufgabengebiet beinhaltet die 

Initialisierung, Koordination und die Umsetzung von verschiedenen Klimaschutzprojekten. Diese beinhalten u. a. 

Standortanalysen für Solaranlagen oder Windparks und die Erstellung von Solar-/Gründachkataster. 

Was wir uns von Ihnen wünschen:

 n eine Leidenschaft für soziale Innovation, Klimaschutz und gesellschaftliches Engagement 

 n ein mit Erfolg absolviertes Studium, z. B. in dem Bereich Umweltwissenschaften, Energiemanagement  

         Klimaschutz oder Geoinformatik oder eine vergleichbare Ausbildung 

 n Know-how in den Bereichen Klimaschutz /-anpassung, erneuerbare Energien und  Energieeffi zienz

 n gute Kenntnisse und erste praktische Erfahrungen in der Nutzung von GIS-Anwendungen

 n eine methodische Vorgehensweise und lösungsorientiertes Denken und Handeln sowie Eigeninitiative

Das erwartet Sie bei uns:

 n angenehme und offene Arbeitsatmosphäre mit fl achen Hierarchien in einem netten und kollegialen Team

 n Förderung Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung mit hervorragenden berufl ichen Perspektiven

 n intensive Einarbeitung und persönliche Betreuung von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen

 n attraktive Vergütung und viele weitere Benefi ts (z. B. JobRad, betriebliche Altersvorsorge, Mitarbeiter-Events)

 n fl exible Arbeitszeitmodelle

 n ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das sich auf Ihre Mitarbeit freut

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

 https://www.ipsyscon.de

Ihre aussagekräftigen digitalen Bewerbungsunterlagen mit 

Gehaltsvorstellungen und frühestem Eintrittstermin senden Sie bitte an:

IP SYSCON GmbH
Herr Marc Kodetzki

E-Mail: bewerbung@ipsyscon.de 

Tiestestraße 16 –18, 30171 Hannover
Telefon 0511 850303-0, Telefax 0511 850303-30
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