
Kontakt
  Nachfragen an:  
  Nicole Hiltl: 0172-3 549 079

  Bewerbung an:
  Ann-Christin Rebbin: work@zebau.de

Informations- und Kompetenzzentrum 
für zukunftsgerechtes Bauen

zienzhaus lus it lektro obilit t  
asanenstra e 7 a  10 23 erlin-Charlottenbur

Weitere Infos: www.zebau.de/bauen-der-zukunft

Praktikum / Studentische Hilfskraft mit Möglichkeit zur 

spätestens zum 1. Juni 2018 gesucht
as Infor ations- und o etenzzentru  f r zukunfts erechtes auen  sucht zu  n chst lichen eit unkt eine studentische Hilfskraft 

oder eine n  raktikant e i n f r die etreuun  und die aluation des f zienzhauses lus w hrend der ffnun szeiten  r anisation on 
eranstaltun en  f r hrun en durch das f zienzhaus lus  urz ortr e und Rund n e sowie die e leitun  on unterschiedlichen 
ach eranstaltun en aus den he enbereichen Architektur  ner ieef zienz  uartierssanierun  i itales auen u. .

as erste bundesei ene f zienzhaus lus  in der asanenstra e 7a in erlin-Charlottenbur  hat seit ktober 2017 als Infor ations- und 
o etenzzentru  f r zukunfts erechtes auen  des  seine ren wieder e ffnet. 

Wesentliche Auf abe ist die ffentliche er ittlun  on bau- und kli a olitisch zentralen he en und Inhalten der orschun sinitiati e u-
kunft au  und des odell orhabens f zienzhaus lus  i  ersten kli aneutralen eb ude des undes  eine  audenk al f r zukunfts-

erechtes auen .

ine Abschlussarbeit zu  he enbereich f zienzhaus lus Netzwerk  ener ieef zienter eb udetechnik  erschiedenen eb udestan-
dards o. . ist ausdr cklich erw nscht  die he en ndun  wird ern unterst tzt. ie Arbeit wird betreut.

as I z  wird bis nde 2019 betrieben on der A   entru  f r ner ie  auen  Architektur und welt bH i  Auftra  des .

Job Anforderung:
ewerberInnen sollten ein Architektur- oder In enieursstudiu  oder einen the atisch hnlichen tudien an  absol ieren und ind. kurz or der 
achelorarbeit stehen. enntnisse zu erschiedenen eb udeener iestandards  der n  und lichkeiten des ener ieef zienten auens und 

zu  li aschutz sollten orhanden sein. ust darauf  st ndi  neues dazu zu lernen  ist oraussetzun  ute o unikationsf hi keit  techni-
sches erst ndnis und zeitliche le ibilit t sind notwendi . n lischkenntnisse sind on orteil. er zeitliche Aufwand ist indi iduell absti bar.

Was wir bieten:
 eine abwechslun sreiche ti keit in eine  s annenden feld 
 un laublich iel In ut auf de  ebiet des auens der ukunft
 interessante eranstaltun en und enschen
 ein oti iertes und freundliches ea
 eine offene Arbeitsat os h re it e ibler eiteinteilun  
 etreuun  bei der rstellun  deiner Abschlussarbeit
 einen fairer tundenlohn

Haben wir dein Interesse eweckt  ann freuen wir uns  dich kennen zu lernen  ei ra en kannst du dich erne unter 0172-3 549 079 bei 
Nicole Hiltl elden. eine ewerbun  sendest du bitte an Ann-Christin Rebbin: work@zebau.de


