
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werksstudent (m/w/d) für  
Verwaltungsrecht 
(20-16 MAPE) 

 
 

 
Prowind – Dein Premium-Partner für regionale Grüne Energieprojekte – sichert die wirtschaftliche Erzeugung und Nutzung 
von Energie mit gutem Gewissen. Für ein Leben, das ebenso reich an Werten ist wie an Erfolg, suchen wir Dich als weiteren 
Aktivisten für unseren Standort in Osnabrück. 

 
 

Deine Aufgaben 
 

 

• Unterstützung: 
• im Genehmigungsverfahren rundum Erneuerbare Energien 
• eigenständige Bearbeitung (soweit möglich) der Anfragen der Fachabteilungen in allen Belangen des 

Verwaltungsrechts 
• bei der rechtlichen Begleitung von widerspruchs- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren einschließlich der 

Erstellung von gerichtlichen Schriftsätzen 
 

• Eigenständige Recherche nach aktuellen Gesetzesänderungen und Rechtsprechungen 
 

So bist Du 
 

• Du bist im mindestens 5. Fachsemester an einer Uni, FH o.ä., im Bereich Rechtswissenschaften  
• Du hast bereits praktische Vorerfahrungen (kauf. Ausbildung; Praktika in einer Kanzlei oder Rechtsabteilung 

wünschenswert) 
• Du hast grundlegende Kenntnisse des Verwaltungsrechts 
• Du bist kontaktfreudig und ein Teamplayer  
• Du zeichnest Dich durch eine aktive, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise aus 
• Du bist motiviert, neue Erfahrungen zu sammeln und Dich mit Deinem Team aktiv weiterzuentwickeln 

 
So sind wir 
 

• Wir sind ein hochmotiviertes Team und bieten Dir ein dynamisches Arbeitsumfeld mit einem positiven Arbeitsklima 
• Beim gemeinsamen Mittagessen tauschen wir uns aus und lernen uns besser kennen 
• Bei unseren Firmenfesten steht auch der Spaß im Vordergrund 
• Sollte es Dir auch nach Deinem Studium bei uns noch gefallen, reden wir über weitere Einstiegsmöglichkeiten 

 
Du bist an dieser neuen Aufgabe interessiert und willst zusammen mit unserem Team die regenerative Energiezukunft 
gestalten? Dann mach den 1. Schritt zur Gestaltung Deiner Karriere und sende uns Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per Mail an bewerbung@prowind.com. 
 

 
Hast Du noch Fragen oder benötigst Du weitere Informationen? 
Melde Dich gerne unter der Telefonnummer: 0541/60029-669 bei Herrn Patrick Stoffel. 

mailto:bewerbung@prowind.com
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