
 
 

 

- Mind. 5 Jahre relevanter Berufserfahrung idealerweise in einem projektgetriebenen Um  

Wesentliche Rollen & Aufgaben: 

• Du arbeitest im „Office of the CEO“ und unterstützt die Referentin der Geschäftsführung bei 
inhaltlichen, organisatorischen und administrativen Aufgaben 

• Du bist Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter, wenn es um Fragen & Abstimmungen im 
Büroalltag geht 

• Du hilfst beim Termin-Management: Vor und Nachbereitung von internen und externen 
Terminen mit Kunden und Partnern sowie Raumplanung 

• Du hilfst mit beim Organisieren von Veranstaltungen (Sommer-Event, Weihnachtsfeier, etc.) 

• Du heißt unsere Gäste/Dienstleister willkommen und betreust sie, bis zu/bei ihrem Termin 

• Du bist für das Projektmanagement von anfallenden Aufgaben im Büro und 
Instandhaltungsaufgaben verantwortlich 

• Du hilfst bei der Erstellung von Präsentationen für das Management 

• Du bringst Dich bei der Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens 
und neuen digitalen Geschäftsmodellen ein 

 
Voraussetzungen:  

• Du studierst Volks-/Betriebswirtschaftslehre, Finance, (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, 
(Wirtschafts-)Informatik oder einen vergleichbaren Studiengang 

• Du hast Spaß und Interesse an Themen rund um Wasserstoffmobilität 
• Du verfügst über ein technisches und betriebswirtschaftliches Grundverständnis sowie 

analytisches Denkvermögen und eine organisierte Arbeitsweise 
• Du bringst ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative mit und schaust auch 

gerne mal über den Tellerrand 
• Du bist ein Teamplayer und hast eine starke Kommunikationsfähigkeit 
• Du verfügst über gute Anwenderkenntnisse in Microsoft Office wie Excel, PowerPoint Word 
• Deine verbleibende Studienzeit beträgt noch min. 1 Jahr und du bist 20h/Woche verfügbar 
• Sprachkenntnisse: Deutsch (native oder C1/2), Englisch (verhandlungssicher) 

 
Wir bieten: 

• Spannende Einblicke und Möglichkeiten die Zukunft der Wasserstoffmobilität mitzugestalten 
• Mitarbeit in einem jungen Unternehmen mit Start-Up Flair und offener und transparenten 

Kommunikationskultur  
• hochmotiviertes und dynamisches Team, das die Wasserstoffbranche nachhaltig verändert 
• flexible Arbeitszeiten, attraktive Büroräumlichkeiten auf dem EUREF Campus sowie 

Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten 



 
 

• Kostenfreie Nutzung der FCEV im Carpool sowie stehen täglich Kaffee, Tee und Obstkörbe zur 
Verfügung 

• Möglichkeiten zum Netzwerken mit Teilnahme an Veranstaltungen und Weiterbildung 
durch Seminare 

mailto:bewerbungen@h2-mobility.de

