Es war im Jahr 2020: Ein mit viel Herzblut geführtes Innnovationsprojekt zum Thema Dekarbonisierung
hat zu viel Potenzial, um nach erfolgreicher Umsetzung beendet zu werden.
Was also tun? Na klar: mutig sein!
Es war die richtige Zeit. Es war Zeit für einen neuen Weg. Zeit für evety.
Wir stehen für Nachhaltigkeit. Wir begleiten Unternehmen bei der Energie-Transformation – von ersten
strategischen Überlegungen bis zur Umsetzung. Dabei bringen wir unsere besondere Kompetenz im
Bereich Wasserstoff ein.
Gegründet von Beratern und Ingenieuren – als Joint Venture von OGE, TÜV SÜD und Horváth –
vereinen wir in besonderer Weise technisches und betriebswirtschaftliches Wissen sowie viel Erfahrung
aus der Praxis.
Die Start Up-Mentalität hat uns nicht verlassen, im Gegenteil: Mehr denn je arbeiten wir eng im Team
zusammen, unterstützen uns, tauschen Wissen aus und motivieren uns gegenseitig – fachlich wie
menschlich. Immer dabei: Der innere Antrieb und die Motivation, selbst einen Teil zur Energiewende
beizutragen!
Be part of us!
Be evety!

Consultant (m/w/d) | Fokus: Zentrale und
dezentrale Wärmeversorgung
Unser Versprechen an dich:
Wir wollen gemeinsam mit dir wachsen und spannende Beratungsprojekte umsetzen. Genauso liegt
uns aber auch deine eigene Entwicklung am Herzen. In deiner Rolle arbeitest du von Anfang an mit
einem Projektteam zusammen – immer in dem Wissen, einen festen Mentor als Ansprechpartner zu
haben, der dich in allen Belangen unterstützt. Durch folgende Tätigkeiten wirst du zum Experten auf
deinem Gebiet:
 Analyse und Prognose von Marktentwicklungen
 Strukturierung und Aufbereitung komplexer sektorübergreifender Fragestellungen und Ableitung
konkreter Lösungsansätze für unsere Kunden
 Entwicklung von integrierten Dekarbonisierungsstrategien für Energieversorger, Kommunen und
Industrie in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr
 Erstellung von Machbarkeitsstudien und Potenzialanalysen
 Recherche und Ansprache potenzieller Kooperationspartner für unsere Kunden sowie Ausloten
erforderlicher Rahmenbedingungen für Business Cases
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 Erstellung der Ergebnisdokumentation, Vorbereitung, Durchführung und Moderation von Meetings
und Workshops
 Kreative Marktbearbeitung und Unterstützung bei Akquisitionen, Angebotserstellung und Pitches

Dein Versprechen an uns:
 Du brennst für das Consulting und dir ist bewusst, dass das Beraterleben – erst recht in einem
Start Up – niemals ein 9 to 5-Job sein wird und mit Reisetätigkeit verbunden ist.
Noch hier? Mega, denn das ist schon einer der wichtigsten Punkte gewesen!
 Du hast Erfahrungen in remote work und/oder kannst dir gut vorstellen, in einem Team virtuell
zusammenzuarbeiten.
 Gemeinsam erreicht man mehr – das weißt und lebst du auch: Du unterstützt deine Kolleg:innen
und nimmst auch selbst Hilfe in Anspruch.
 Aktuelle Trends und relevante Entwicklungen unserer Branche hast du im Blick.
 Du arbeitest selbstständig und eigenverantwortlich.
 Du hast die Fähigkeit, analytisch zu denken und komplexe Zusammenhänge zu verstehen.

Dein beruflicher Background:
 Nach deinem abgeschlossenen (Master-) Studium mit technischem oder betriebswirtschaftlichem
Hintergrund hast du vielleicht schon erste Erfahrungen im Consulting gemacht.
 Bestenfalls konntest du dir auch schon ein Grundwissen im Bereich komplexer Wärme- und
Stromerzeugungsanlagen aneignen.

How to: Be evety?
Lass uns reden!
Schicke deine Bewerbung einfach an karriere@evety.com, damit wir ins Gespräch kommen. So finden
wir gemeinsam heraus, ob wir das richtige Team für dich sind und ob sich deine beruflichen
Vorstellungen mit unserem Businessalltag vereinbaren lassen!
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