
WIR MÖCHTEN WEITER WACHSEN.  
DAHER SUCHEN WIR DICH AN DEN STANDORTEN BERLIN ODER ESSEN EHER HEUTE ALS MORGEN ALS  

WERKSTUDENT (W/M/D) IN DER  
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHEN BERATUNG

Dein Aufgabengebiet:
Du unterstützt unsere Berater bei der Reali-
sierung von externen und internen Projekten.
Dabei
 ▪ analysiert Du die Märkte unserer Kunden 

mit Blick auf Trends, Potenziale, Wett-
bewerber und Erfüllungsstrukturen, etc.

 ▪ erarbeitest Du Inhalte rund um unsere 
Beratungsschwerpunkte Energie-, Wärme- 
und Mobilitätswende und bereitest Deine 
Erkenntnisse präsentabel auf 

 ▪ korrigierst Du Ausarbeitungen und über-
nimmst damit einen Teil der Qualitäts-
sicherung. 

 ▪ Zudem realisierst Du eigenständig stu-
dentische Projekte und übernimmst dabei 
auch die Kommunikation mit dem Kunden 

Dein Profil:
 ▪ Du befindest Dich im Hauptstudium z. B. 

der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirt-
schaftslehre oder des Wirtschaftsinge-
nieurwesens und interessierst Dich für 
energiewirtschaftliche Fragestellungen

 ▪ Optimalerweise hast Du erste Praktika 
gemacht, vorzugsweise im energie-
wirtschaftlichen Bereich oder im Bera-
tungsumfeld 

 ▪ Analytisch und konzeptionell zu denken 
ist Dir wichtig – genauso wie eine hohe 
Affinität zu Zahlen und Freude an der  
Modellierung von technisch-wirtschaft-
lichen Zusammenhängen 

 ▪ Du beherrschst das MS-Office-Pakets  
(vor allem PowerPoint und Excel)

 ▪ Du solltest sehr gute Kommunikations- 
und Präsentationsfähigkeiten mitbringen 
(in Deutsch, gerne auch in Englisch), 
selbständig arbeiten und Verantwortung 
übernehmen wollen

 ▪ Du passt zu uns, wenn Du zudem sozial 
kompetent und teamfähig bist

Das bieten wir Dir:
 ▪ Anspruch und Abwechslung in den Projekten 

mit einem vielseitigen Aufgabenspektrum, 
in dem Du Dich entfalten kannst 

 ▪ Einen Einblick in das Leben eines Unter-
nehmensberaters

 ▪ Arbeiten mitten in Berlin oder Essen-Rüt-
tenscheid, gut angebunden an den ÖPNV 

 ▪ Eine Werkstudententätigkeit mit bis zu 20 
Wochenstunden und guten Übernahme-
möglichkeiten nach dem Studium

 ▪ Eine Unternehmenskultur, die individuelle 
und soziale Rahmenbedingungen berück-
sichtigt

 ▪ Home-Office-Möglichkeiten
 ▪ Du erhältst einen Mentor, wirst gefördert 

und kannst von internem Wissenstransfer 
sowie Weiterbildungsveranstaltungen 
profitieren

Wir, die con|energy consult gmbh, gehören zur con|energy-
Gruppe mit insgesamt über 200 Mitarbeitenden. Wir beraten 
Unternehmen der Energiewirtschaft und ihre Partner in stra-
tegischen, wirtschaftlichen, politischen und organisatorischen 
Fragen. Die Schwerpunkte unserer Beratungstätigkeiten liegen 
auf den Themen der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende.

Dich spricht das an und Du 
möchtest in einem renommierten, 
stark wachsenden Beratungs- und 
Dienstleistungshaus mit anpacken, 
dass sich auch mit dem eigenen 
CO2-Minderungsprogramm „Mach´et 
grün, Otze“ für die Energiewende 
engagiert? 

Dann freuen wir uns über Deine 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
(inkl. Gehaltsvorstellungen und frühest- 
möglichem Eintrittstermin) direkt 
über die Website unserer con|energy-
Unternehmensgruppe.

Jetzt bewerben unter
jobs.conenergy.com

Weitere Informationen zu uns und 
unseren Tätigkeiten findest du auf 
der Homepage und auf Social Media.

Folge uns auf LinkedIn, um weitere 
spannende Einblicke zu erhalten.

con|energy ag

Ute Keuter | Personalabteilung 
Norbertstraße 3-5 | D-45131 Essen 
T +49 201 1022-0 | F +49 201 1022-222

www.ceco.de

https://jobs.conenergy.com/nc/de/stellenanzeigen/
https://ceco.de/
https://www.linkedin.com/company/conenergy-consult/
https://ceco.de/

