
 

Die GASAG Solution Plus GmbH ist ein Unternehmen der GASAG-Gruppe und steht für innovative, 
umweltschonende und moderne Energielösungen. Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet der intelligenten 
Energieversorgung sowie von energetischen Infrastrukturlösungen für Immobilien, Gewerbe und Industrie. Wir 
entwickeln kundenspezifische Energieversorgungskonzepte vom Design über die Umsetzung bis zum Betrieb. 

Dein Engagement wird gebraucht. Wir suchen dich ab sofort für unseren Standort in Essen zur Verstärkung 
unseres Bereichs Technik und Betrieb als 

Werkstudent*in Technik / Betrieb von Energieanlagen 

Dein Beitrag zum gemeinsamen Erfolg: 
• Du unterstützt uns bei der Erstellung neuer Versorgungskonzepte mit hoher Energieeffizienz 
• Du supportest unsere Projektleiter beim Projektmanagement und der Bauüberwachung von komplexen 

Energie-Anlagenbau-Projekten 
• Du hilfst dem Team bei der Umsetzung von neuen MSR-Konzepten für unsere Energieanlagen, damit diese 

fit für die Energiewende sind 
• Du arbeitest an neuen Geschäftsideen und deren Umsetzung mit 

 
Das bist du:  

• Du absolvierst ein Studium im Bereich Energietechnik, Elektrotechnik, Versorgungstechnik oder 
Verfahrenstechnik 

• Du bringst energiewirtschaftliches Wissen und ein hohes technisches Verständnis mit  
• Im Umgang mit den MS-Office-Produkten fühlst Du dich sicher, von Vorteil wären gute Kenntnisse in der 

Anwendung von MS Excel 
• Eine Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker, zum Elektroniker oder Vergleichbaren ist wünschenswert 
• Deine zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet dich aus 
• Du hast ein hohes Qualitätsbewusstsein, gepaart mit Eigeninitiative und Engagement 

 
Deine Vorteile bei uns: 

• Du findest bei uns eine anspruchsvolle Werkstudententätigkeit mit hohem Lernfaktor unter kompetenter 
Anleitung 

• Du hast die Chance eigene Ideen in die Praxis umzusetzen 
• Dich erwartet ein moderner Arbeitsplatz in einer wertorientierten Unternehmenskultur und kreativen 

Atmosphäre 
• Flexible Arbeitszeiten bei 15-20 h/Woche (in den Semesterferien bis zu Vollzeit möglich/ erwünscht) mit 

Anspruch auf bezahlten Urlaub kannst du voraussetzen 
  

Und jetzt? 

Sina Broghammer freut sich auf deine Online-Bewerbung über unser Karriereportal. Bitte gib deinen 
frühestmöglichen Eintrittstermin sowie deine Gehaltsvorstellungen an.  

 

 

 


