
 
Werkstudent:in (w/m/d)  

Produktentwicklung 
Berlin 

 
Mit der eigenen Arbeit die Welt ein bisschen besser machen? Bei everyone energy kannst du 
genau das tun. Mit unserer digitalen Plattform für Energiewende-Beratung wollen wir in den 
nächsten Jahren zu einer fairen und nachhaltigen Energieversorgung für alle beitragen. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss unserer Finanzierungsrunde mit namhaften Investor:innen und 
den ersten großen Kundenprojekten in der Energiewirtschaft, konzentrieren wir uns nun auf die 
Skalierung unseres Software-Geschäfts für Energiedienstleister. Dafür suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Werkstudent:in, um unser Produktteam zu unterstützen. 
 

Deine Aufgabenbereiche 

• Du bist Teil des Produkt-Teams und lernst dabei den gesamten Bereich der 
automatisierten Energiewende-Beratung kennen 

• Du arbeitest an energie-wirtschaftlichen Weiterentwicklungen und Veröffentlichungen 
für unser Produktportfolio 

• Du erstellst und verwaltest Projektabläufe und -dokumentationen in Tools wie Jira, Miro, 
Figma und Excel  

• Du führst selbstständig Anwendungstests für neue Produktupdates durch  
• Du unterstützt uns bei der ständigen Erweiterung und Anpassung unserer 

Geschäftskunden-Software und bei der Klärung von Kunden- und Fachpartneranfragen zu 
energiewirtschaftlichen Fragestellungen 

• Du baust mit uns eine energiewirtschaftliche Wissensdatenbank auf und unterstützt uns 
dabei die energie-regulatorischen Reformen in unsere Energieberatungslösung zu 
integrieren 

Das bringst du mit 

• Laufendes Studium im Bereich der Wirtschaftsingenieurwesen, Erneuerbare 
Energiesysteme, Energiepolitik oder vergleichbares Studium 

• Du hast ein großes Interesse an energiewirtschaftlichen Produkten und Prozessen 
• Selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise, sowie eine schnelle 

Auffassungsgabe und analytisches Verständnis 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sowie gute Englischkenntnisse 
• Erste praktische Arbeitserfahrung im Projektumfeld mit Erneuerbaren Energien und/oder 

Software-Lösungen 
• Du bringst eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise mit und zeigst hohe 

Eigeninitiative 
• Hohe IT-Affinität, besonders mit den gängigen MS Office Anwendungen. Erste 

Erfahrungen mit Jira sind ein Plus aber kein Muss  
• Du hast Freude daran, im Team Verbesserungspotentiale im Großen wie im Kleinen zu 

entdecken 
• Du hast ein Herz für Nachhaltigkeit? – Dann freuen wir uns genau auf dich! 



Was wir dir bieten 
 

 

Flexibel arbeiten: Arbeite so, wie du es brauchst. Ob remote, im Büro, oder im Café. 
Bei everyone energy ist das alles möglich. Hauptsache alle ziehen an einem Strang. 

 

Transparenz: Finanzen, Auftragslage, Entscheidungen. Bei uns wissen alle über das 
wie und warum Bescheid. 

 

Job-Ticket: Wir fördern die nachhaltige und gesunde Mobilität unserer 
Mitarbeitenden mit einem Zuschuss zum Dienstrad.  

 

30 Tage Urlaub: Nur ein gesunder Körper und Geist kann Höchstleistungen 
vollbringen. Darum ist ordentliche Erholung bei uns selbstverständlich. 

 

Entwicklung auf Augenhöhe: Sicherlich sind wir nicht perfekt. Aber wir wollen jeden 
Tag voneinander und dazulernen. Bei uns entscheiden Argumente statt 
Hierarchien.   

 

Walk the Talk: Nachhaltigkeit ist bei uns mehr als ein Buzzword. Catering bestellen 
wir vegetarisch, Banking ist grün und Dienstreisen machen wir mit der Bahn.  

 
everyone energy fördert Chancengleichheit. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von 
marginalisierten Personengruppen, denn wir glauben fest an den Wert vielfältiger und 
gleichberechtigter Teams.  
 

Über everyone energy 
 
Derzeit ist die Energiewende zu kompliziert. Wir wollen sie für alle zugänglicher und einfacher 
machen. Dafür entwickeln wir digitale Beratungslösungen, die Menschen helfen eigene 
Energiewende-Projekte zu starten. Unsere Software vermarkten wir an Energiewende-
Dienstleistern, damit sie ihre eigenen Kund:innen besser, schneller und günstiger beraten 
können. Unsere voll automatisierte Beratung für Solar-Anlagen auf Mehrparteienhäusern hat 
bereits Hunderte von Nutzer:innen beraten.  
 
Wir sind ein Berliner Impact Start-Up, das im August 2021 aus einem Projekt bei der 
gemeinnützigen 100 prozent erneuerbar stiftung hervorgegangen ist. Gemeinsam kämpfen wir 
schon seit Jahrzehnten für die Energiewende – als Aktivist:innen und Expert:innen. Momentan 
sind wir zu acht und wollen in den nächsten Monaten weiterwachsen. Dein Beitrag kann also 
viel bewegen.  
 
Klingt spannend? Dann bewirb dich bis spätestens 30.10.2022 mit Anschreiben und Lebenslauf 
per E-Mail bei unserer Geschäftsführerin Céline. Auch Rückfragen kannst du gerne an Sie 
richten: 
 
 

 

Céline Göhlich 
Co-Founder, Geschäftsführerin 
 
celine.goehlich@everyone-energy.de 
+49 176 67 89 86 14 
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