
Werkstudent: Projekte Lade- und Energielösungen m/w/d

Was wir dir bieten

• Teil unserer Vision zu werden - gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und 
Mobilitätszukunft zu gestalten

• Wir wollen keine Kaffeebringer: bei uns übernimmst du verantwortungsvolle 
Aufgaben und lernst, an deinen Projekten zu wachsen

• Wir legen Wert auf faire Arbeitszeiten und eine leistungsgerechte Bezahlung
• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team 
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen
• Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeiten
• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents
• Mehr über uns 

Was du bei uns machst

• Du begleitest unser Team bei Beratung und Projekten 
rund um intelligente Ladelösungen und die Integration 
von Elektrofahrzeugen ins Stromnetz

• Du unterstützt bei der Umsetzung von innovativen 
Projekten im Bereich marktorientiertes Laden 

• Du entwickelst individuelle Ladelösungen und 
bewertest deren Mehrwert für unsere Kunden

• Du analysierst energiewirtschaftliche, markt- und 
kundenbezogene Fragestellungen um datenbasierte 
Entscheidungen zu ermöglichen

• Du arbeitest eigenverantwortlich an deinen Projekten, 
bereitest die Ergebnisse auf und teilst sie proaktiv

• Du unterstützt uns bei der Weiterentwicklung der 
Tools und Prozesse innerhalb des Teams

Passt du zu uns?

Wir freuen uns über deine Bewerbung an untenstehende E-
Mail inkl. Einstiegstermin und sind natürlich auch offen für 
Bewerber mit Schwerbehinderung: 

career@mobilityhouse.com

Teilzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

Ab Sofort 

Das bringst du mit 

• Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen, BWL, 
Energiewirtschaft oder Vergleichbares im Master
oder fortgeschrittenen Bachelor

• Du hast dein konzeptionelles und analytisches Talent 
idealerweise durch erste praktische Erfahrungen 
geschärft

• Du arbeitest eigenständig und gehst Aufgabenstellungen 
pragmatisch und strukturiert an

• Du hast eine Affinität für die Elektromobilität und kennst 
dich in der Stromwelt aus –
der Unterschied zwischen kW und kWh ist dir bekannt

• Du bist fit in Englisch und im Umgang mit gängigen MS 
Office Anwendungen

www.mobilityhouse.com

Be part of the future! 

https://www.mobilityhouse.com/de_de/management-team
mailto:career@mobilityhouse.com
https://www.mobilityhouse.com/de_de/

