
 

 

 

 

Ihre Aufgaben: 

- Unt erstüt zung bei al len anfal lenden Arbeit en auf  der Biogasanlage 

- Unt erstüt zung bei der Auswert ung von Bet r iebst agebüchern 

- Reinigung der Zufahrt swege und der Gesamt anlage 

- Führen von Radlader,  Gabelst apler und landwirt schaf t l ichen Fahrzeugen 

- Beschicken der Anlage nach Anweisung 

- grundsät zl iche Bereit schaf t ,  bei St örungen auch außerhalb der normalen Arbeit szeit  

- Rufbereit schaf t sdienst  insbesondere an Wochenenden und Feiert agen 

 

Ihre Qualifikation: 

- abgeschlossene Ausbildung in einem handwerkl ichen Beruf  von Vort eil ,  aber nicht  zwingend Vorausset zung 

- generelles Interesse an handwerkl ichen Arbeit en 

- Schwindelf reiheit  

- Freude an Arbeit en im Freien und in einem kleinen Team 

- sicherer Umgang mit  Tabel len– und Präsent at ionsprogrammen 

- of fen für Neues 

- Von Vort eil :  Führerschein,  Flurförderschein für Gabelst apler und/ oder Erdbaumaschinen 

 

Unser Angebot: 

- eine verant wortungsvol le und abwechslungsreiche Tät igkeit  bei überdurchschnit t l icher und 

leist ungsgerecht er Bezahlung 

- eine abwechslungsreiche Tät igkeit  im Bereich  

 

 

Wir suchen Mit arbeit er/ innen mit  Persönl ichkeit  und hoher fachl icher Qual if ikat ion.  Wenn Sie Spaß an selbst st ändiger,  

eigenverantwort l icher Arbeit  und anspruchsvol len Aufgaben haben und gerne zeigen möchten was in Ihnen st eckt ,  dann 

sol l t en wir uns kennen lernen.  Senden Sie bit t e Ihre aussagekräf t ige Bewerbung (inkl .  Anschreiben, Lebenslauf ,  

Zeugnissen,  Gehalt svorst ellung und f rühestem Eint r it t st ermin) per Post  oder vorzugsweise per Email  an:  

karr iere@greentec-service.com 

Werksstudent (m/ w)   Am Standort Boppard 

Wir leben von Ideen und der Begeist erung für regenerat ive Energien.  Als ein 

erfahrener Biogas Service Partner mit  herst el lerunabhängigen Serviceleist ungen 

und Spezialkomponent en rund um die Biogasgewinnung arbeit en wir j eden Tag an 

der Energieversorgung von Morgen.  Lassen auch Sie sich von den Mögl ichkeit en 

der Bioenergie überzeugen,  gest al t en Sie mit  uns ein St ück Zukunf t  und werden 

Sie ein Teil  unseres hochmot iviert en und qual if iziert en Teams.  Sie suchen eine 

neue Herausforderung mit  Perspekt ive? Bewerben Sie sich j et zt .  

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum sofortigen Eintritt: 


