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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! 

 

Werkstudent (m/w/d) 

Unser Versprechen an dich: 

Wir wollen mit dir gemeinsam spannende Beratungsprojekte umsetzen! Eine Werkstudententätigkeit bei 
evety bedeutet, dass du neben deinem Masterstudium ca. 15-20 Wochenstunden für uns arbeitest und 
in dieser Zeit von Anfang an ein wichtiges Mitglied eines Projektteams bist. In deiner Zeit bei uns wirst 
du durch eine steile Lernkurve wachsen und dich schnell weiterentwickeln. Dein fester Mentor hilft dir 
hier als Ansprechpartner in allen Belangen und auch das ganze Team ist für dich da. Die 
Werkstudentenzeit kann außerdem eine Einstiegsoption ins Consulting und somit der erste Schritt in 
eine Festanstellung bei uns sein.  

Was genau Du bei uns machen wirst?  

 Du unterstützt die Projektleitung, indem du selbstständig aktuelle Entwicklungen des Marktes 
rund um die Energietransformation recherchierst und diese übersichtlich und leicht verständlich 
aufbereitest. 

 Du hilfst bei der Analyse von Kundenanforderungen und dabei, konkrete, umsetzungsfähige 
Konzepte zur Reduktion der CO2 Emissionen abzuleiten und in PowerPoint zu erstellen. 

 Du arbeitest bei der Entwicklung und Auswertung von Studien mit. 
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Dein Versprechen an uns: 

 Du suchst einen Einstieg ins Consulting und die Buzzwords „Deadline“ und „Folien“ schrecken 
dich nicht ab. 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.  

 Du arbeitest nach einer Einarbeitungszeit gerne selbstständig und eigenverantwortlich. 
 Du hast die Fähigkeit, analytisch zu denken und komplexe Zusammenhänge zu verstehen. 

 

Dein beruflicher Background: 

 Du hast ein Bachelorstudium in BWL, Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften, Umwelt-
management, Physik oder Chemie abgeschlossen. 

 Vielleicht bringst du sogar schon erste Erfahrungen in der Arbeit in Projekten mit. 

 Ein Fleißkärtchen gibt’s für Erfahrungen im Bereich der Energiewirtschaft und/oder 
Dekarbonisierung und Wasserstoff.  

 

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!   


