Wir sind stolz darauf, als eines der hundert innovativsten Clean Technology Unternehmen
weltweit ausgezeichnet worden zu sein. Und wir wollen noch mehr erreichen mit unserer
gemeinsamen Vision, die Energiewende mithilfe unserer Software voranzutreiben. Die
Intelligent Grid Platform (IGP), ist eine Software zur Digitalisierung und Automatisierung von
technischen Prozessen bei Verteilnetzbetreibern.
Für unser Data Onboarding Team in Köln suchen wir eine:n Werkstudent:in mit der Motivation,
Data Onboarding Prozesse zu übernehmen und dadurch maßgeblich zur erfolgreichen
Implementierung unserer Software beizutragen.

Werkstudent (w/m/d) Data Onboarding – im Clean Tech Start Up

Diese Aufgaben erwarten dich
•
•
•
•
•

Mithilfe unserer Software, der Intelligent Grid Platform (IGP), führst du
Netzmodellanalysen und Netzmodellvalidierungen durch
Um das Data Onboarding unserer Kunden zu verbessern, konzipierst und dokumentierst
du die einzelnen Prozessschritte
Du analysierst und strukturierst Quelldaten von Netzbetreibern (z.b. Netztopologie,
Abrechnungsdaten, Messwerte) und hilfst so, Datenintegrationskonzepte zu erarbeiten
Du übernimmst die Entwicklung von Tools zur Datenanalyse und -visualisierung und
trägst zur Verbesserung unserer Prozesse bei
Du hast ein gutes Verständnis von Energieverteilungssystemen und Stromnetzen

Das bringst du mit
•

•
•
•
•
•

Du bist eingeschriebene:r Student:in im Bereich Elektrotechnik,
Wirtschaftsingenieurwesen, Erneuerbare Energien oder in einem ähnlichen Fach und
befindest dich noch mindestens 1,5 Jahre im Studium
Du hast ein gutes Verständnis von Energieverteilungssystemen und Stromnetzen
Erste Erfahrungen in der Analyse und Verarbeitung von GIS-Daten kannst du ebenfalls
vorweisen
Du hast Basiswissen in Python und SQL (Einblicke in die Netzmodellierung sind ein Plus)
Du beschreibst deinen Arbeitsstil als analytisch, strukturiert und eigenständig
Kommunikation in deutscher wie auch englischer Sprache ist für dich kein Hindernis, da
du beide Sprachen sicher beherrschst (C1-level)
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Wieso envelio
•
•

•
•

•

•

Du wirst Teil eines digitalen und dynamischen Teams - In deiner Rolle leistest du einen
wichtigen Beitrag zu unserer Unternehmensvision, die Energiewende voranzutreiben
Tech, Trust und Eco zeichnen uns als Unternehmen aus - Wir setzen uns kontinuierlich
damit auseinander, unsere Unternehmenswerte auch im Alltag zu leben. Hieraus sind
Initiativen wie das ‘paperless office’, ‘reusable lunch boxes’ und das Verwenden von
Glasflaschen gewachsen. More to come!
Du kannst dich auf die Unterstützung eines Buddys für deine Einarbeitungsphase freuen
Mit unseren flexiblen Arbeitszeitmodellen (z.B. Hybrider Arbeitsmodus, flexible
Arbeitszeitgestaltung) ermöglichen wir dir, dein Studium und die Arbeit bei uns
entspannt aufeinander abzustimmen
In den Teams geben wir uns regelmäßig Feedback (auch in 1-on-1s), um unsere
Zusammenarbeit stetig zu verbessern und allen eine individuelle Entwicklung zu
ermöglichen
Im envelio-Office erwartet dich ein helles, offenes Büro mit Rückzugsmöglichkeiten und
verstellbaren Schreibtischen sowie Getränke und Früchte rund um die Uhr

Über uns
“Game changing, innovative & full of learning” – so beschreiben unsere Kolleginnen und
Kollegen die Arbeit bei uns. Als Software Start-up in der Energiewirtschaft wurden wir 2017
gegründet und verfolgen seitdem ein gemeinsames Ziel: Wir wollen das Energiesystem
nachhaltig verändern. that’s how our colleagues describe working at envelio.
Mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits an Bord und arbeiten mit
Leidenschaft an intelligenten Lösungen für unsere Stromnetze. Jeder Einzelne von ihnen
trägt zur Weiterentwicklung unserer Intelligent Grid Platform bei und verbindet dabei unsere
Kernkompetenz im Tech-Bereich mit tiefgreifendem Know-how in allen
Unternehmensbereichen. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur gemeinsam die
Energiewende nachhaltig umsetzen können.
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