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Initiativ-Bewerbung (w/m/d) 
Standort/Niederlassung: Hamburg 
 

Konnten Sie noch kein passendes Stellenangebot finden? Für unser ONP-Team am Standort 

Hamburg Harburg suchen immer wieder Motivierte und engagierte Mitarbeiter, und zwar…. 

 

…Berufserfahrene 

• Sie sind Expertin oder Experte in einem unserer Tätigkeitsbereiche 

• Sie können bereits auf einige Jahre Arbeitserfahrung zurückblicken 
• Dann sind Sie bei uns herzlich willkommen! 
• Vorzugsweise haben Sie ein Ingenieur-Studium abgeschlossen  
• MS-Office-Programme wenden Sie routiniert an  
• Wir arbeiten international - Sie sind also sicher in Deutsch und Englisch, vielleicht auch in 

anderen Sprachen? 
• Sie sind ein Teamplayer und pflegen eine offene und konstruktive Kommunikation? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - Sie sind herzlich willkommen! 

 

…Berufseinsteiger 

• Sie sind interessiert, mit unserem Team und in einem unserer Tätigkeitsbereiche Ihre ersten 
Schritte in Ihr Berufsleben zu gehen 

• Sie studieren noch oder haben bereits einen Abschluss? Wir bieten Absolventinnen und 
Absolventen als Berufseinstieg zahlreiche Möglichkeiten 

• Wir arbeiten international - Sie sind Sie sicher in Deutsch und Englisch 
• Sie wollen in einem starken Team an hochinteressanten Projekten mitarbeiten?  
•  

Dann freuen wir uns auch auf Ihre Bewerbung - Sie sind herzlich willkommen! 

 

Wer wir sind 

ONP steht für Offshore Nearshore Projects. Wir sind ein technisches Beratungsunternehmen mit 
zur Zeit 25 Mitarbeitern. Unsere Dienstleistungen erbringen wir mit sehr hoher Fachkompetenz 
und Motivation für den weltweiten Ausbau der erneuerbaren Energien in 3 Geschäftsbereichen 

• Wind, mit dem Schwerpunkt Offshore 

• Grüner H2, mit dem Schwerpunkt der Erzeugung von H2 in Verbindung mit Offshore 
Windenergie 

• Infrastruktur, mit dem Schwerpunkt komplexer Projekte aus dem Hafen- und Wasserbau 

Die Bandbreite unserer Dienstleistungen erstreckt sich hierbei je nach Wunsch des Kunden von 
der ersten Entwicklungsphase eines Projektes bis zur Betriebsphase. Hierbei decken wir 
beratend alle erforderlichen Prozessschritte ab. 

Sie sind am Zug 

Bitte bewerben Sie sich hier mit Ihrem Gehaltswunsch und Ihrem voraussichtlichen 
Einstellungsdatum. 
 

» HIER ONLINE BEWERBEN 

 

 

ONP Management GmbH 
Harburger Schloßstraße 24 | 21079 Harburg 
www.onp-management.com  
 
Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Unterlagen auch elektronisch erfassen und bis zu sechs Monate 
nach Besetzung der Stelle aufbewahren. Elektronisch eingereichte Bewerbungen werden anschließend gelöscht. Auf dem Postweg eingereichte 
Unterlagen werden nur zurückgesandt, sofern ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt wurde, andernfalls werden sie vernichtet. 
 
Aus Umweltschutzgründen sollte auf die Übersendung von Bewerbungsmappen, Schnellheftern und Klarsichthüllen verzichtet werden. 
 

https://www.onp-management.com/home/
mailto:info@onp-management.de?subject=Online%20Bewerbung%20via%20Mail
https://www.onp-management.com/de/onp/referenz-und-presse/

