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Energiewende: Aktiv Mitgestalten! 
 
NATURSTROM ist einer der führenden unabhängigen Ökostromanbieter in Deutschland. Wir setzen uns seit 20 Jahren für eine 
regenerative und dezentrale Energieversorgung ein und beliefern bundesweit mehr als 260.000 Haushalte, Gewerbebetriebe und 
Institutionen mit Strom, Gas, Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien.  
Wir verstehen uns als Vordenker der Energiebranche und arbeiten mit über 400 Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich an 
nachhaltigen und bürgernahen Lösungen für die Energiemärkte von morgen. Sei auch du ein Teil davon! 
 
Wir suchen für unseren Standort Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Team der Projektentwicklung eine 

Studentische Hilfskraft (m/w/d)  
für Dezentrale Energieversorgung  
Deine Aufgaben im Team  
Unterstützung bei  
 
• der Ermittlung von Energiebedarfen und der Auslegung der Erzeugungstechniken (z.B. BHKW, PV, Wärmepumpen, etc.) für 

integrale Energiekonzepte zur sektorenübergreifenden Versorgung von Bestandsgebäuden, Neubauten und Quartieren 
• den Contracting-Ausschreibungen, sowie der Angebotserstellung, -kalkulation 
• der Vorplanung und Begleitung der Projektumsetzung (z.B. Präsentationserstellung, Auswertung und Abstimmung der Angebote 

und Fördermöglichkeiten) 
• Begleitung bei der Erstellung von Machbarkeitsstudien (Variantenentwicklung, Erstellung von Trends und Prognosen, Erstellung 

von excelbasierten Tools) 
• Erstellung von Monitoringberichten und Analysen (z.B. Einsparpotentiale, Nutzungsgrade, EE-Anteil) zur Optimierung unserer 

Projekte in der Betriebsführung. Dazu zählen auch monatliche Vor-Ort Begehungen in unseren Berliner Wärmeprojekten 
• den Recherchen zu dezentralen und erneuerbaren Energiekonzepten (Strom, Wärme, Kälte, Elektromobilität) 
• den Recherchen zu aktuellen Entwicklungen auf dem Contracting-Markt und der Immobilienwirtschaft und Aufbereitung der 

Ergebnisse 
• Veranstaltung (z.B. Ablauforganisation, Präsentationserstellung, Unterstützung vor Ort)  

 
Perspektivisch übernimmst du selbstständig eigene Aufgaben und wirkst mit bei der Weiterentwicklung von Konzepten, Abläufen und 
Standards mit. 

Was du mitbringst 
Als eingeschriebener Student (m/w/d) im Bereich des Wirtschaftsingenieurwesens, der Energiewirtschaft, Technik und Kultur, oder 
Stadtplanung kannst du uns mind. 12 h bis zu 20 h pro Woche unterstützen. Du begeisterst dich für erneuerbare Energien und hast 
bereits sehr gute Erfahrungen mit MS-Office und Excel gesammelt. Du arbeitest strukturiert, analytisch, zuverlässig und eigenständig. 
Wenn du dann noch Freude an der Arbeit im Team hast und an einer längerfristigen studentischen Tätigkeit bei uns (mind. die 
nächsten ein bis zwei Jahre) interessiert bist, sollten wir uns kennenlernen! 

Was dich erwartet 
In einem expandierenden Unternehmen wird dir sowohl Gestaltungsmöglichkeiten als auch Entwicklungschancen 
geboten. Dabei bist du Teil eines hoch motivierten Teams, das von Engagement und Begeisterung für die gemeinsame 
Sache geprägt ist. Wir setzen uns gemeinsam für eine umweltschonende, nachhaltige Energieversorgung ein! 
 
Noch Fragen? Frage gerne nach! Keine Fragen? Dann bewirb dich – wir freuen uns auf dich! 
 
Sende deine vollständigen Unterlagen direkt an unsere Wärmeadresse: waerme@naturstrom.de 
 


