Praktikum / Studentische Hilfskraft mit Möglichkeit zur
$EVFKOXVVDUEHLWLP7KHPHQEHUHLFK(Iʏ]LHQ]KDXV3OXV1HW]ZHUN
spätestens zum 1. Juni 2018 gesucht
'as ÃInforPations- und .oPSetenzzentruP fr zukunftsJerechtes %auen² sucht zuP nlchstP|Jlichen =eitSunkt eine studentische Hilfskraft
oder eine n 3raktikant e i n fr die %etreuunJ und die (Yaluation des (f¾zienzhauses 3lus wlhrend der gffnunJszeiten 2rJanisation Yon
9eranstaltunJen fr )hrunJen durch das (f¾zienzhaus 3lus .urzYortrlJe und RundJlnJe sowie die %eJleitunJ Yon unterschiedlichen
)achYeranstaltunJen aus den 7hePenbereichen Architektur (nerJieef¾zienz 4uartierssanierunJ 'iJitales %auen u.P.
'as erste bundeseiJene Ã(f¾zienzhaus 3lus² in der )asanenstrae 7a in %erlin-CharlottenburJ hat seit 2ktober 2017 als ÃInforPations- und
.oPSetenzzentruP fr zukunftsJerechtes %auen² des %08% seine 7ren wieder Je|ffnet.
Wesentliche AufJabe ist die |ffentliche 9erPittlunJ Yon bau- und kliPaSolitisch zentralen 7hePen und Inhalten der )orschunJsinitiatiYe Ã=ukunft %au² und des 0odellYorhabens Ã(f¾zienzhaus 3lus² iP ersten kliPaneutralen *eblude des %undes eineP Ã%audenkPal fr zukunftsJerechtes %auen².
(ine Abschlussarbeit zuP 7hePenbereich (f¾zienzhaus 3lus Netzwerk enerJieef¾zienter *ebludetechnik Yerschiedenen *ebludestandards o.l. ist ausdrcklich erwnscht die 7hePen¾ndunJ wird Jern untersttzt. 'ie Arbeit wird betreut.
'as I.z% wird bis (nde 2019 betrieben Yon der =(%A8 ° =entruP fr (nerJie %auen Architektur und 8Pwelt *PbH iP AuftraJ des %08%.
Job Anforderung:
%ewerberInnen sollten ein Architektur- oder InJenieursstudiuP oder einen thePatisch lhnlichen 6tudienJanJ absolYieren und Pind. kurz Yor der
%achelorarbeit stehen. .enntnisse zu Yerschiedenen *ebludeenerJiestandards der (n(9 und 0|Jlichkeiten des enerJieef¾zienten %auens und
zuP .liPaschutz sollten Yorhanden sein. /ust darauf stlndiJ neues dazu zu lernen ist 9oraussetzunJ *ute .oPPunikationsflhiJkeit technisches 9erstlndnis und zeitliche )le[ibilitlt sind notwendiJ. (nJlischkenntnisse sind Yon 9orteil. 'er zeitliche Aufwand ist indiYiduell abstiPPbar.
Was wir bieten:
 eine abwechslunJsreiche 7ltiJkeit in eineP sSannenden 8Pfeld
 unJlaublich Yiel InSut auf deP *ebiet des %auens der =ukunft
 interessante 9eranstaltunJen und 0enschen
 ein PotiYiertes und freundliches 7eaP
 eine offene ArbeitsatPosShlre Pit ¿e[ibler =eiteinteilunJ
 %etreuunJ bei der (rstellunJ deiner Abschlussarbeit
 einen fairer 6tundenlohn
Haben wir dein Interesse Jeweckt" 'ann freuen wir uns dich kennen zu lernen %ei )raJen kannst du dich Jerne unter 0172-3 549 079 bei
Nicole Hiltl Pelden. 'eine %ewerbunJ sendest du bitte an Ann-Christin Rebbin: work@zebau.de

Informations- und Kompetenzzentrum
für zukunftsgerechtes Bauen
(I¾zienzhaus 3lus Pit (lektroPobilitlt
)asanenstrae 7 a 1023 %erlin-CharlottenburJ
Weitere Infos: www.zebau.de/bauen-der-zukunft

Kontakt
Nachfragen an:
Nicole Hiltl: 0172-3 549 079
Bewerbung an:
Ann-Christin Rebbin: work@zebau.de

