
 

 

Praktikanten und Werkstudenten bei e.venture 

 

Willst Du die Energiewende aktiv mitgestalten?  

Willst Du etablierten Unternehmen helfen, den Wandel zu meistern?  

Und willst Du gleichzeitig junge Start-ups schnell groß und erfolgreich machen? 

Wir suchen Praktikanten (m/w/d) und Werkstudenten (m/w/d) mit Gestaltungswillen 

Wir sind ein junges Beratungsunternehmen mit einem sehr erfahrenen Team. Mit großer Leidenschaft 

beraten wir unsere Kunden aus der Energiewirtschaft. Dabei vereinen wir Strategie-, Management- 

und Technologieexpertise mit Begeisterung für Innovation und Wachstum.  

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir innovative Geschäftsmodelle, befähigen 

Organisationen zu herausragendem Wachstum, optimieren deren Performance und (co-) investieren 

in potenzialträchtige Start-ups.  

Als Verstärkung für unser Team suchen wir Praktikanten und Werkstudenten mit Bachelor oder 

vergleichbarem Abschluss. Die Fachrichtung spielt dabei keine Rolle. Viel wichtiger sind uns: 

• Ein ausgeprägter Gestaltungswille und großer Wissensdurst 

• Ein analytischer und eigenständiger Geist 

• Empathie und Authentizität  

Wir fordern und fördern Dich von Beginn an  

Jedes Projekt ist anders, sodass es nie langweilig wird. Du bist von Beginn an mittendrin: 

• Du übernimmst Verantwortung für eigene Themen im Rahmen eines größeren Teams 

• Du arbeitest direkt mit unseren Kunden zusammen, stellst Fragen, hörst gut zu und 

erarbeitest durchdachte Lösungen 

• Du analysierst und strukturierst Informationen und Daten und eröffnest dadurch neue 

Perspektiven  

Darüber hinaus hast Du die Chance, e.venture und unsere Beteiligungen aktiv mitzugestalten. 

Wir bieten Dir ein inspirierendes und ambitioniertes Umfeld  

Dich erwarten spannende und abwechslungsreiche Herausforderungen – auf Projekten bei unseren 

Kunden und im Rahmen unserer eigenen Venture-Aktivitäten.  

Darüber hinaus findest Du bei uns: 

• Ein hochmotiviertes Team, mit Spaß an der Arbeit 

• Flache Hierarchien  

• Eine steile Lernkurve und Arbeitszeiten, die Privatleben zulassen 

• Start up-Atmosphäre bei attraktivem Gehalt im Herzen von Berlin 

 

Interessiert? Dann lass uns sprechen!  

Dr. Jochen Scheuer 

Telefon: +49 (0) 170 24 19 602 

E-Mail: jochen.scheuer@e-vc.org  

e.venture consulting GmbH 

Torstraße 35,10119 Berlin 

www.e-vc.org  

 

http://www.e-vc.org/
http://www.e-vc.org/

