
 
 
 

Orcan Energy AG 

Die Zukunft aktiv gestalten – Energieeffizienz umsetzen 

Um den weltweit steigenden Energiebedarf nachhaltig zu decken, 

müssen zunehmend alternative Energiequellen erschlossen werden. 

Wir, die Orcan Energy AG, ein Spin-Off der Technischen Universität 

München mit Sitz in München, übernehmen die Pionieraufgabe, 

tragfähige Lösungen für eine sichere Energieversorgung von morgen 

zu bieten. 

Dazu erschließen wir erstmalig eine bisher ungenutzte CO²-neutrale 

Energiequelle mit immensem Potential für die Gesellschaft: 

Abwärme! 

 
 

Zur Unterstützung unserer technologisch und strategisch anspruchsvollen Projekte suchen wir Dich:  

Projektassistenz für unseren Vorstand (m/w/d) 

mit Fokus auf Business Development und Strategie 
 

Das kannst du für uns bewegen: 

• Du assistierst unseren CEO bei der Umsetzung technischer oder strategischer Projekte, treibst diese aktiv voran und übernimmst 

dafür die operative Verantwortung. 

• Zusätzlich hast du die Möglichkeit als Teammitglied im Business Development neue Märkte zu bearbeiten, sowie die Kollegen 

bei der Kundenakquise und ggfs. dem Marketing zu unterstützen. Dies beinhaltet auch die Darstellung unterschiedlicher 

Business Cases in Form von Präsentationen für unsere Investoren. 

• Du entwickelst und pflegst Steuerinstrumente des Top-Managements und koordinierst die Berichterstattung zwischen den 

einzelnen Geschäftsbereichen und dem Vorstand. Dafür erstellst du Entscheidungsvorlagen und Analysen für zentrale 

strategische und operative Entscheidungen auf Vorstandsebene. 

• Du bist für die Vorbereitung, den reibungslosen Ablauf und für die Nachbereitung unserer Vorstands- und 

Aufsichtsratssitzungen zuständig und erhältst die Möglichkeit, dich mit internationalen Partnern und Investoren auf Augenhöhe 

zu bewegen. 

• Als rechte Hand unseres CEO’s unterstützt du aktiv bei organisatorischen Angelegenheiten, wie z.B. bei der Vor- und 

Nachbereitung von Kundenterminen, Reisevorbereitungen etc. 

• Zusammengefasst bedeutet dies, dass du gemeinsam mit unserem Executive Management eine schlagkräftige Einheit bildest 

und somit einen wirksamen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leistest.  

Diese Voraussetzungen bringst du mit: 

• Ein abgeschlossenes Masterstudium der Fachrichtungen BWL, Mathematik, Wirtschaftsingenieurswesen, Energietechnik o.ä.  

• Idealerweise konntest du bereits erste Berufserfahrung in einer anspruchsvollen Nachwuchstätigkeit, z. B. als Trainee, Berater 

oder in vergleichbarer Rolle innerhalb eines Start-ups sammeln. 

• Du verfügst über ein hohes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen und besitzt die notwendige Neugier und 

Begeisterungsfähigkeit, um dich sehr schnell in neue und komplexe Themen einzuarbeiten. 

• Du beherrschst die gängigen MS-Office-Programme, insbesondere PowerPoint und Excel. 

• Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und Englisch verhandlungssicher, und beherrschst diese beiden Sprachen 

exzellent in Wort und Schrift. 

• Durchsetzungsfähigkeit gepaart mit hoher Team- und Kommunikationskompetenz zeichnen dich aus.  
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Wir freuen uns Dich kennenzulernen! 

Wenn Du eine Herausforderung in einem Start-up ähnlichen Umfeld im Bereich 

der alternativen Energieerzeugung suchst, dann freuen wir uns über Deine 

Bewerbung via Mail an:  career@orcan-energy.com 

 

Orcan Energy AG, Human Resources, Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München 

 

 

 

Was Orcan dir bietet: 

• Start-up Atmosphäre, Duz-Kultur, kostenfreie Verfügbarkeit von Kaffee, Softdrinks und Bio-Obstkorb, sowie natürlich 

den obligatorischen Kicker. 

• Wir sind ein sportlich-begeistertes Team und richten regelmäßige Teamevents aus. 

• Aber das ist nicht alles: Bei Orcan erfährst du Unternehmergeist! Mit unserer Innovation und der CO2-freien ORC-

Technologie erlebst du hautnah, wie nicht nur neue Märkte, sondern eine ganz neue Branche entsteht. 

• Flache Hierarchien und das „open-door“ Prinzip sorgen bei uns für eine unkomplizierte Teamkommunikation. 

• Durch unsere zunehmende Internationalität erhältst du die Möglichkeit über den Tellerrand hinaus zu blicken, ggfs. 

unser Management auf Reisen zu begleiten, und Geschäftsabläufe im interkulturellen Kontext zu überprüfen. 

• Bei uns findest du dein berufliches Zuhause. Verpasse diese Chance nicht! Werde Teil unseres erfolgreichen Teams! 
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