
 

 

BS|ENERGY als moderner und bundesweit tätiger Energie- und 
Wasserdienstleister bietet Ihnen eine vielseitige, spannende und hochaktuelle 
Tätigkeit. Wir beschäftigen mehr als 1.000 Mitarbeiter und sind Teil des weltweit 
führenden Umweltdienstleisters Veolia. Zugleich stellen wir uns als klassisches 
Stadtwerk in Braunschweig umfassend unserer Verantwortung für Stadt und Bürger. 
Das „Modell Braunschweig“ gilt bundesweit als Idealtyp einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft. 
 

 
  

Werkstudent (m/w/i)  
im Individualkundenvertrieb 

  
Was dürfen Sie von uns erwarten: 

Sie erhalten einen umfassenden Einblick in den Individualkundenvertrieb 

und haben die Möglichkeit im Rahmen von Sonderaufgaben und 

Projektarbeit die Prozesse und Aufgaben der gesamten Abteilung 

Individualkunden vom Energievertrieb bis zur Energieerzeugung kennen zu 

lernen. Wenn Sie bereits neben Ihrem Studium für ca. 15 bis 20 Stunden 

wöchentlich erste Berufserfahrung sammeln wollen und Ihr theoretisches 

Wissen in die Praxis umsetzen möchten, dann sollten wir uns kennenlernen. 

 

Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns: 

 Unterstützung bei der Erstellung, Analyse und Pflege von 

Verträgen, Vertragsvorlagen und Angeboten   

 Aufbereitung und Auswertung von gesetzlichen Änderungen und 

aktuellen Rechtsnormen   

 Erstellung und Aufbereitung von Reports und Präsentationen 

 Begleitung von Bau- und Erzeugungsprojekten mit juristischem 

Schwerpunkt 

 Unterstützung im operativen Tagesgeschäft und Bearbeitung von 

ad-hoc Anfragen 

 
Wie können Sie uns unterstützen: 

 Studiengang des Wirtschaftsrechts oder 

Wirtschaftsingenieurwesens mit großem Interesse an rechtlichen 

Fragestellungen 

 Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien und modernen 

Kommunikations- und Arbeitsplattformen  

 Strukturierte, proaktive Arbeitsweise sowie Flexibilität und 

Eigeninitiative 

 Bewusstsein für den Umgang mit sensiblen, vertraulichen Daten 

 Professioneller Umgang mit MS-Office und Google-Workspace 

 Analytisches Denkvermögen sowie ein ausgeprägtes 

Zahlenverständnis  

  

BS|ENERGY als moderner und bundesweit 
tätiger Energie- und Wasserdienstleister 
bietet Ihnen eine vielseitige, spannende und 
hochaktuelle Tätigkeit. Wir beschäftigen 
mehr als 1.000 Mitarbeiter und sind Teil des 
weltweit führenden Umweltdienstleisters 
Veolia. Zugleich stellen wir uns als 
klassisches Stadtwerk in Braunschweig 
umfassend unserer Verantwortung für Stadt 
und Bürger. Das „Modell Braunschweig“ gilt 
bundesweit als Idealtyp einer öffentlich-
privaten Partnerschaft. 
 
Wenn wir Ihr Interesse an diesen 
interessanten und verantwortungsvollen 
Aufgaben geweckt haben, freuen wir uns 
auf Ihre vollständige Onlinebewerbung. 
 
Um sich zu bewerben , nutzen Sie bitte 
folgenden Link: https://bit.ly/3sWdz5B 
 
 
Für nähere Informationen steht Ihnen 
gern Frau Kerstin Brokmann telefonisch 
unter 0531 383-3434 zur Verfügung. 


