Werkstudent (m/w/d) im Bereich Umwelttechnik
GECKO.2 ist ein junges Unternehmen im Bereich Business Development. In unserer
Zusammenarbeit mit Mittelständlern sowie Startups erarbeiten wir Strategien zur Entwicklung
neuer Geschäftsfelder, optimieren und digitalisieren Prozesse & Arbeitsweisen und legen das
Fundament für Innovationen.
Wir sind jung und dynamisch, wir träumen groß, packen an und ganz nebenbei beherrschen
wir auch jede Menge Buzzwords.
Dabei wollen wir nicht nur über die Zukunft sprechen, sondern wirklich etwas bewegen. Das
schaffen wir, indem wir uns gegenseitig immer wieder zu neuen gedanklichen Ausflügen
anstacheln, uns aber auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen.
Für uns bedeutet GECKO.2 vor allem, unsere Leidenschaft zur Berufung zu machen.
Wir suchen also nicht nur Teamplayer, sondern jemand, der bereit ist, gewohnte Denkmuster
zu brechen, Prozesse aktiv mitzugestalten, neue Ideen einzubringen und seine Meinung offen
zu vertreten. Wir versprechen, sie wird gehört.
Unser Ziel dabei ist es, ungenutzte Potenziale zu identifizieren, verständlich zu machen und
konkrete Anwendungsfälle zu kreieren.

Must Have:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Du studierst in einem betriebswirtschaftlichen oder technisch-naturwissenschaftlichen
oder Studiengang (vorzugsweise Energie -, Gebäude – oder Umwelttechnik sowie
nachhaltige Architektur- und Immobilienwirtschaft).
Du hast bereits erste Erfahrungen in den Bereichen Business Development,
Nachhaltigkeit oder auch Immobilienmanagement gesammelt.
Du besitzt eine selbstständige, eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise
sowie eine Hands-on-Mentalität.
Du bist eine innovative, zielstrebige und durchsetzungsstarke Persönlichkeit.
Du stellst dir auch oft die Frage, wie die Zukunft wohl aussehen mag.
Du besitzt eine hohe Analysekompetenz sowie die Fähigkeit konzeptionell und kreativ zu
denken. Gleichzeitig ist Empathie für dich kein Fremdwort, sondern ein Basis-Skill.
Du sprichst fließend Deutsch.
Du kannst gut mit Menschen umgehen.
Du bist neugierig.

Nice to have:
•
•
•

Berufserfahrung im Wirtschafts- oder Immobiliensektor, erfolgreich abgeschlossene
Projekte oder Kundenreferenzen sind natürlich von Vorteil, aber keine Pflicht.
Du sprichst Englisch.
Du spielst gern FIFA.

Was erwartet dich als Werkstudent*in bei GECKO.2?
Du verstärkst ein cross-funktionales Team und arbeitest mit Kollegen/-innen in einem ca. 6monatigen Projekt (ab sofort) zum main topic „Immobilien der Zukunft“. Du bist als
Werkstudent*in der/die erste Ansprechpartner*in für uns zu einem bestimmten Aufgaben- bzw.
Tätigkeitsbereich. Du hast einen Überblick über unser aktuelles Projekt und unseren Kunden,
hast deren Bedürfnisse und Herausforderungen im Blick und arbeitest kontinuierlich mit uns
gemeinsam daran. Du bist die Schnittstelle zwischen Projektleitung und Kunde und
organisierst alle notwendigen internen Prozesse im Rahmen deines Projekts. Du beteiligst
dich nicht nur inhaltlich, sondern leistest Input und moderierst einzelne Prozesse. Du bist
Wissensträger im Bereich wirtschaftlicher Kernprozesse und Business Development. Auch
das Beseitigen von Schwierigkeiten und Hindernissen gehört zu deinen Aufgaben. Du führst
Retrospektiven durch, deckst Probleme auf und entwickelst mit uns Maßnahmen dagegen. Du
legst deinen Fokus auf zukünftige Trends und unterstützt unser Research Team darin, aktiv
auf sich verändernde wirtschaftliche Bedingungen und Märkte zu reagieren.
Du bist also ein fester Bestandteil eines Projekts und hast dort die Möglichkeit deine Stärken
zu erkennen und selbst Initiative zu ergreifen.

Klingen ein paar Dinge davon neu für dich? Kein Problem. Wir lieben es neue, spannende
Herausforderungen zu meistern. Wenn du das auch tust und die Motivation hast, dich
kontinuierlich weiterzuentwickeln, dann bist du bei uns genau richtig.
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Das bieten wir:
•
•

•

•
•

•
•
•

Werkstudentenvertrag (befristet auf 6 Monate)
Flexible Arbeitszeiten: Teile deine Zeit so ein, wie es in dein Leben passt. Einzige
Bedingung: Du behinderst damit weder die Prozesse deiner Kollegen/-innen, noch die
des Kunden.
Voneinander lernen: Wir treffen (normalerweise) vielen Menschen, und tauschen unser
Fachwissen mit Kollegen/-innen aus allen Bereichen aus. Ein vertrauensvolles &
konstruktives Miteinander ist uns besonders wichtig.
Leckereien & Drinks: Es gibt frisches Obst, Knabberzeug, Getränke, hin und wieder
Pizza und Hopfenkaltschale.
Gemeinsam entscheiden: Zugegeben, wir haben keine Basisdemokratie, aber wir
beziehen unsere Mitarbeiter/-innen regelmäßig in wichtige Entscheidungen für das
Unternehmen ein.
Firmenevents: Wir feiern Erfolge, ob im Alltag, bei entspannten Kneipenbesuchen oder
unseren Firmenausflügen.
Ergonomisches Arbeiten: Bequeme Sitzmöglichkeiten sowie höhenverstellbare
Schreibtische bieten dir viel Komfort beim Arbeiten. Extrawünsche werden auch erfüllt.
Onboarding: Eine strukturierte Einarbeitung, um dir einen klaren Überblick über unseren
Arbeitsalltag und das kommende Projekt geben zu können

Du bist hyped und möchtest Teil des Teams werden? Dann freuen wir uns auf Deine
Bewerbung deines frühestmöglichen Eintrittstermins per Mail, Whatsapp, LinkedIn-DM oder
Brieftaube an:
Anika Ranke, Projektleiterin Gecko.2
E-Mail: anika@gecko-two.de
Tel.: +49 162 7283738
Mit deiner E-Mailbewerbung an uns, erklärst du dich damit einverstanden, dass deine Daten
in unserem Bewerbermanagementsystem, zur weiteren Berücksichtigung Deiner Bewerbung
und zum weiteren Verlauf, speichern dürfen.
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