
WERDEN SIE TEIL DER ENERGIEWENDE

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren 
vollständigen Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe Ihrer Verfüg-
barkeit.

KONTAKT
UKA Umweltgerechte  
Kraftanlagen GmbH & Co. KG 
Personal 
Dr.-Eberle-Platz 1 
01662 Meißen 
E-Mail: personal@uka-gruppe.de

Ein Unternehmen ist so gut, wie es 
seine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind. Darum kommt es uns 
weder auf das Geschlecht, die Haut-
farbe, die Religion noch auf die Her-
kunft an. Um die Zukunftsbranche 
der erneuerbaren Energien nachhal-
tig mitgestalten zu können, zählen 
für uns ausschließlich Einsatzbe-
reitschaft und Kompetenz. Lassen 
Sie uns gemeinsam erfolgreich an 
der Umsetzung der Energiewende 
arbeiten!

UKA plant, baut, betreut und betreibt als Komplettanbieter schlüsselfertige Wind- und Solarparks. Das 1999 gegründete, inhabergeführte 
Unternehmen ist mit seinen rund 700 Mitarbeitern einer der führenden deutschen Energieparkentwickler. Die stetig wachsende Unterneh-
mensgruppe ist in Deutschland an den Standorten Meißen, Cottbus, Rostock, Lohmen in Mecklenburg sowie in Bielefeld, Erfurt, Greben-
stein (bei Kassel), Hannover, Heilbronn, Magdeburg und Oldenburg vertreten. Die internationalen Projekte werden neben der Zentrale in 
Meißen maßgeblich an unseren Standorten in Madrid (Spanien), Stuart, Florida (USA) und Santiago de Chile (Chile) entwickelt.

Gewinne nicht nur wertvolle Praxiseinblicke, sondern lerne auch deine beruflichen  
Möglichkeiten bei UKA und uns als potenziellen Arbeitgeber kennen.

STANDORT MEIßEN
Teilzeit, max. 20 Std./Woche 
ab sofort bzw. nach Absprache

WERKSTUDENT  
PERSONALENTWICKLUNG (m/w/d)
DEINE AUFGABEN:
• Im operativen Tagesgeschäft der Personalentwicklung unterstützt du uns als wertvolles 

Teammitglied und hilfst uns bei der Umsetzung von Mitarbeiterentwicklungsmaßnahmen.
• Du bist für die organisatorische und konzeptionelle Betreuung des Onboarding Prozesses 

mitverantwortlich. 
• Zudem unterstützt du die Umsetzung unserer Führungskräfteentwicklung. 
• Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, bei weiteren spannenden Personalentwicklungs-

projekten, wie zum Beispiel der Überarbeitung unseres Performance Managements, 
mitzuwirken. 

DEIN PROFIL:
• Lernen im unternehmerischen Umfeld begeistert dich und du bist offen für neue  

Herausforderungen.
• Du bringst ein hohes Maß an Kommunikationsstärke, Organisationsfähigkeit und  

Aufgeschlossenheit mit.
• Du arbeitest zuverlässig, strukturiert und sorgfältig. 
• Du bist sicher im Umgang mit den MS Office-Anwendungen.
• Du bist Student/In der Betriebswirtschaftslehre, der (Wirtschafts-)Psychologie, der  

Erwachsenenbildung, der Soziologie oder eines vergleichbaren Studiengangs.

WIR BIETEN DIR:
• eine fundierte Praxiserfahrung, persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten und eine 

solide Grundlage für deinen späteren Berufseinstieg
• eine positive Arbeitsatmosphäre, ein respektvolles Miteinander und einen starken  

Zusammenhalt im Team
• die Möglichkeiten für Mobilarbeit und flexible Arbeitszeiten
• kostenfreie Getränke und frisches Obst
• regelmäßige Teamevents
• eine sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, z.B. nach Dresden
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