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Du willst dabei sein wenn wir die Energiesysteme der Zukunft bauen und die Energiewende zum
Kunden bringen? Du willst nicht nur dich, sondern auch ein bisschen die Welt verändern? Dann
bist Du richtig bei rvolt. Wir bringen die Energiewende zum Kunden und ermöglichen das smarte
zuhause. Mit unserer mobilen App erhalten Nutzer Transparenz über ihren Energieverbrauch
sowie die Möglichkeit Geld zu sparen und die Umwelt zu schützen.
Deine Aufgaben
Als aktives Teammitglied unterstützt du uns beim Aufbau unseres jungen Unternehmens mit
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz. Hierfür brauchen wir interessierte
Persönlichkeiten, die unseren Kunden und Mitarbeitern als kompetenter Partner auf Augenhöhe
zur Seite stehen. Dabei bieten wir flexible Arbeitszeiten (Wochenstunden, je nach Anstellungsart)
und die Möglichkeit, Abschlussarbeiten zu schreiben. Konkret geht es um Folgendes:
●
●
●

Geschäftsentwicklung, Recherche und Akquise von Kunden, Partnern und Investoren im
Energiemarkt.
Aufbau, Pflege und Betreuung unserer sozialen Medienkanäle sowie der Website.
Unterstützung der Geschäftsführung beim Schreiben von Artikeln.
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Dein Hintergrund
Deine bisherigen Erfahrungen und dein Weg im Studium haben dich zu der Person gemacht, die
du heute bist: ein lernbereiter Teamplayer, der seine kreativen Ideen und seine Erfahrungen aus
dem Studium und bisheriger Erfahrung einbringen möchte und keine Scheu vor
verantwortungsvollen Aufgaben hat.
Deine Basics
●
●
●

Studium mit Relevanz zu den oben genannten Themen, bspw. Wirtschaft, Informatik,
Energie, u.a. (min. 3. Semester).
Kenntnisse oder erste praktische Erfahrungen in mindestens einer der beschriebenen
Technologien. Ein Plus, kein muss.
Eigeninitiative und Interesse an den oben genannten Themen.

Du hast noch Fragen oder suchst nach fachspezifischen Informationen? Zögere nicht und
kontaktiere mich jederzeit. Wir freuen uns über deine kurze Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf
und die wichtigsten Zeugnisse) an quirin@rvolt.io
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