Die r2b energy consulting GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen im Bereich
Energiewirtschaft, Erneuerbare Energien sowie Energie- und Klimapolitik mit Sitz in Köln. Wir beraten
Energieversorgungsunternehmen und politische Institutionen in den Bereichen Markt- und
Regulierungsdesign, Portfolio- und Risikomanagement sowie Investitionsstrategien und unterstützen
unsere Auftraggeber in Form von Marktanalysen und Prognosen auf Basis hochwertiger
wissenschaftlicher Methoden – in quantitativer und theoretischer Form.
Folgende Stelle haben wir ab sofort zu besetzen:

WERKSTUDENT (M/W/D)
Deine Aufgaben:
•
•
•

Unterstützung unserer Berater bei Forschungs- und Beratungsprojekten für die Energiewirtschaft und
Energiepolitik sowie bei internen Projekten
Datenrecherche, Datenaufbereitung und -analyse
Erstellung und grafische Aufbereitung von Präsentationen

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•

Du bist im Masterstudium (oder kurz vor Abschluss des Bachelorstudiums) der Wirtschafts- oder
Ingenieurwissenschaften (z. B. VWL, BWL, EE, Umwelt-/Energietechnik) oder (Wirtschafts-)Mathematik
Themen der Energie-, Klima- und Umweltökonomie interessieren Dich sehr und Du verfügst bereits über
energiewirtschaftliche oder energietechnische Vorkenntnisse durch Dein Studium, Praktika o. ä.
Du kannst Dich sehr gut mündlich und schriftlich ausdrücken und bringst gute Englischkenntnisse mit
die MS-Office-Tools wendest Du sicher an, insbesondere Excel und Powerpoint
erste Programmiererfahrungen mit VBA und/oder Kenntnisse in SQL sowie im Umgang mit geobasierten
Informationssystemen und Datenbanken wären von Vorteil (sind aber keine zwingende Voraussetzung)
Du zeigst Eigeninitiative, arbeitest selbstständig sowie verantwortungsbewusst und gehst mit Kreativität
an neue Herausforderungen heran

Unser Angebot:
•
•
•
•

anspruchsvolle Aufgaben bei abwechslungsreichen Projekten in aktuellen und zukunftsorientierten Themenfeldern
Zusammenarbeit mit einem Team von anerkannten Experten mit langjähriger Beratungserfahrung in vielfältigen
Fragestellungen zur Umsetzung der Energiewende
eine faire Vergütung und flexible Wochenarbeitszeiten
ein kollegiales und angenehmes Miteinander per „Du“ sowie ein helles, klimatisiertes Büro im Süden von Köln mit
großer Dachterrasse

Weitere Informationen über uns und unsere Projekte findest Du hier www.r2b-energy.com. Informationen zu dem
Umgang mit Deinen Daten während des Bewerbungsprozesses findest Du hier www.r2b-energy.com/jobs/

Klingt interessant?
Dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Notenspiegel) als pdfDatei an: personal@r2b-energy.com oder auf dem Postweg (mit dem Vermerk „vertraulich“) an die u. a. Anschrift.
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