energy|app provider ist ein junges, wachsendes Unternehmen und spezialisiert auf die Entwicklung
und den Betrieb von Apps für die Energiewirtschaft. Als interdisziplinäres, hervorragend ausgebildetes und eingespieltes App-Entwicklungsteam verfügen wir über langjährige Erfahrung mit
mobilen Technologien. Wir kennen uns mit nativer Entwicklung mobiler App-Lösungen und der
Anbindung an unterschiedlichste Backend-Systeme bestmöglich aus. Durch die Einbindung in die
con|energy Gruppe und den Gesellschafter Stadtwerke Düsseldorf verbinden wir wie kein anderes
Unternehmen im Markt bestes App-Know-how mit Kundenvertrauen und langjähriger Erfahrung
der Energiewirtschaft.
Wenn Du auf der Suche nach einer Herausforderung in einem innovativen und dynamischen Startup bist, das viel Platz für eigene Ideen, Verantwortung und Entfaltung lässt, aber auch langfristige
Sicherheit bietet, dann bist Du bei uns genau richtig. Gemeinsam haben wir viel Freude bei der
Entwicklung und Vermarktung großartiger Apps für Stadtwerke und Energieversorger, die nicht
nur energiewirtschaftliche Themen abdecken, sondern alle relevanten Bereiche des städtischen
Lebens (News, Sport, ÖPNV, Veranstaltungen, etc.) umfassen.

An unserem Standort Essen suchen wir zum nächstmöglichen
Einstellungstermin einen

Werkstudenten (w/m) im Bereich
Web- und Grafikdesign
Dein Aufgabengebiet:
• Erstellung von Grafikmaterial, Landingpages und Mock-ups für unsere Kunden
• Unterstützung bei der Steuerung und Administration der App-Projekte
von der Konzeption bis zum Go-Live
• Kommunikationsschnittstelle zu unseren Partnern und Kunden
• Als Teil unseres Teams bist Du an der Neu- und Weiterentwicklung von spannenden
App-Kundenprojekten beteiligt

Dein Profil:
• Als Student hast du 20 Stunden in der Woche Zeit, uns zu unterstützen
• Du bringst Grafik und IT-Skills mit. Am liebsten arbeitest du mit der Adobe Creative Suite,
aber auch Wordpress und HTML sind dir nicht fremd
• Du möchtest dich verantwortungsbewusst und leidenschaftlich in einem kleinen Team engagieren
• Du konntest bereits erste Erfahrungen in der Projektarbeit oder im Marketing sammeln
• Du brennst auch privat für das Thema Mobile und alles was dazu gehört
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse

Unser Angebot:
• Ein eigenverantwortliches und vielfältiges Aufgabenspektrum, in dem Du Dich entfalten kannst
• Eine Startup Unternehmenskultur mit einem interdisziplinären Team –
wir mögen uns auch außerhalb des Büros
• Eine adäquate Vergütung
• Hohe zeitliche und räumliche Flexibilität, besonders während der Prüfungsphasen

con|energy ag
Ute Keuter
Personalabteilung
Norbertstraße 5
D-45131 Essen
Tel.
+49 201 1022-0
Fax +49 201 1022-222

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, dann sende bitte Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deines eventuellen Eintrittstermins und der gewünschten Wochenstundenzahl
an die untenstehende Adresse unserer Unternehmensgruppe. Gerne auch per E-Mail mit den
entsprechenden Anlagen.

Jetzt bewerben: bewerbung@conenergy.com

