
enervis ist ein auf die Energiewirtschaft spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Berlin-
Kreuzberg. Wir beraten deutsche und europäische Energieversorger und Projektentwickler bei der 
Marktanalyse und Strategieentwicklung. enervis sucht dafür zur zeitnahen Einstellung Studierende als 
Werkstudenten oder Praktikanten.

Unser Angebot

•Die Energiewirtschaft ist ein dynamischer und spannender  Markt. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in 
diesen Markt einzusteigen, praktische Erfahrungen zu gewinnen und Entwicklungen zu gestalten. 

•enervis steht für eine kreative, flexible Arbeitsweise in projektorientierten Teams.
•Es besteht die Möglichkeit der Betreuung bei der Anfertigung einer Abschlussarbeit.
•Wir schätzen Ihre Arbeit und bieten Ihnen eine entsprechende Vergütung.
•Auch für Verpflegung ist gesorgt: Obst, Snacks und Getränke stehen bereit. 

Ihre Aufgaben

•Die Energiemärkte wachsen unter dem Stichwort Sektorenkopplung zusammen: Spannende Projekte 
im Strom-, Verkehrs- und Wärmemarkt gehören zu Ihren Aufgaben.

•Weiterhin gehört zu Ihren Aufgaben die Analyse der europäischen Energiemärkte, mit dem Ziel 
Marktentwicklungen und Trends zu erkennen, zu bewerten und zu prognostizieren.

•Dazu zählen auch Recherchen, sowie die interne Arbeit an der Weiterentwicklung von Markt- und 
Bewertungsmodellen.

Ihr Profil

•Sie sollten mit gutem Erfolg ein technisches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium verfolgen 
und Berührungspunkte zur Energiewirtschaft gehabt haben. Sie studieren bevorzugt im zweiten 
Studienabschnitt oder haben gerade damit begonnen (Master).

•Wir erwarten analytische Fähigkeiten, Teamfähigkeit und den sicheren Umgang mit Office-Software, 
insbesondere sehr gute Excel-Kenntnisse. Weitere Software- und Programmierkenntnisse (Matlab
o.ä.) sind wünschenswert.

•Ebenso sind gute Deutsch- und Englischkenntnisse erforderlich.
•Wir suchen ab sofort Werkstudenten für eine längerfristige Mitarbeit (> 6 Monate) und ggf. eine 

spätere Übernahme oder Praktikanten für einen Zeitraum von mindestens 4 Monaten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung im PDF-Format und per E-Mail an: bewerbung@enervis.de.

Werkstudenten / Praktikanten (m/w/d) 
Strom-, Verkehrs- und Wärmemarkt 
Wirtschaftsingenieurwesen / Volkswirtschaftslehre / Betriebswirtschaftslehre
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