
Standort:
Amberg

Beginn:
ab sofort

Anstellungsverhältnis:
unbefristet

Unser tägliches Handeln steht im Zeichen der Effizienz und Nachhaltigkeit. Also genau die Werte, die unser Institut für
Energietechnik (IfE) ausmachen. Anwendungsbezogen forschen wir zu Erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Kraft-
Wärme-Kopplung. Als unabhängiger Berater streben wir gemeinsam mit Kommunen und Unternehmen eine nachhaltige
Zukunft an. Den vielfältigen Herausforderungen dieser Vision sind wir uns bewusst und setzen deshalb zur Verstärkung
unseres Teams auf kreatIfE Köpfe, die anpacken und innovative Ideen umsetzen. Neugierig? www.ifeam.de.

Dein Job:

• Einführung von Energiemanagementsystemen nach DIN EN ISO 50001 bei Kunden im kommunalen und 
industriellen Umfeld

• eigenständige Durchführung von Energieaudits, -analysen und Dekarbonisierungsfahrplänen
• Ausarbeitung von aussagekräftigen Energieverbrauchskennzahlen in Zusammenarbeit mit unseren Kunden
• Unterstützung unserer Kunden bei internen und externen Audits im Rahmen des Energiemanagementsystems
• fachübergreifende Abstimmung mit allen Projektbeteiligten

Deine Voraussetzungen:

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium z. B. der Fachrichtung Energie- oder Versorgungstechnik
• Du verfügst über fundierte fachliche Erfahrung im Bereich Energiemanagementsysteme und –audits und 

wendest fachspezifische Regelwerke sicher an
• Du bist routiniert in der Projektkoordination und dem Schnittstellenmanagement
• zu Deinen Stärken zählt eine strukturierte und engagierte Arbeitsweise, Aufgaben bearbeitest Du zuverlässig und 

eigenständig, außerdem bist Du flexibel und stellst Dich schnell auf neue Gegebenheiten ein
• Teamgeist und ein freundliches Auftreten sind für Dich selbstverständlich
• idealerweise runden erste Erfahrungen zu relevanten Förderprogrammen dein Profil ab

Das bieten wir Dir:

• einen sicheren Arbeitsplatz mit zukunftsorientierten Projekten in einer zukunftsorientierten Branche
• ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabenfeld mit viel Entscheidungsfreiheit
• ein gut erreichbarer Arbeitsort im Herzen von Amberg mit kostenlosen Parkplätzen
• ein hervorragendes Betriebsklima und Kommunikation auf Augenhöhe
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur „Mobile Office“ –Option
• eine leistungsgerechte Vergütung
• Mitarbeiterevents und Specials (Job-Rad)

Projektleiter Energie- oder 
Umweltmanagementsysteme (m/w/d)

Klingt gut? Schau vorbei auf www.ifeam.de und werde Teil unseres Teams.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail: bewerbung@ifeam.de
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