
Hast Du noch Fragen? Ariane beantwortet sie gerne unter 
der Telefonnummer  +49 711 2528 63 26

ab sofort

Werkstudent / Praktikant
Standortakquise Ladeinfrastruktur/ 

E-Mobilität
(m/w/d)

Willst du Teil von eliso werden? Dann sag uns was dich motiviert und schicke deine Bewerbung 
(Lebenslauf und Zeugnisse) an : job@eliso.io

Als Teil der Mobilitätsrevolution bringen wir von eliso den Aufbau von Ladeinfrastruktur voran. Die 
eliso GmbH plant, installiert und betreibt Ladestationen für Elektroautos. Mit einem starken Team 

expandieren wir aktuell – und brauchen dazu Deine Unterstützung am Standort Stuttgart!

DEIN PROFIL

• Du studierst BWL, Infrastruktur-/
Nachhaltigkeits- oder Umweltmanagement
oder etwas Ähnliches und begeisterst dich
für das Thema E-Mobilität

• Deine kommunikative und empathische Art
macht dich zu einem idealen
Ansprechpartner für unsere Neukunden

• Du hast Lust beim Aufbau eines neuen
Geschäftsfeldes mitzuwirken und deine
eigenen Ideen einzubringen

• Du besitzt eine strukturierte Arbeitsweise,
die Du im Studium oder in Praktika bereits
unter Beweis stellen konntest

• Auf dich wartet ein fantastisches Team, das
du mit deiner Motivation und deiner Hands-
on Mentalität bereichern kannst

• Sehr gute Deutschkenntnisse runden dein
Profil ab

DEINE MISSION

• In eigenen Projekten berätst Du
eingehende Leads und schnürst
spezifische Angebote unter Berück-
sichtigung der technischen Spezifi-
kationen und Anforderungen

• Als Teil unseres Vertriebs- und
Projektmanagement Teams unterstützt
Du bei der Kundenakquise und
recherchierst potenzielle Zielgruppen und
Neukunden

• Du betreust eigenverantwortlich unser
Flächentool, suchst nach interessanten
Standorten für den Aufbau von
öffentlichen AC- sowie DC-Ladestationen
und bewertest deren Attraktivität anhand
von ausgewählten Kriterien

• Du begleitest vor-Ort-Termine und unter-
stützt bei der Nachbereitung

• Du führst Wettbewerbs- und Markt-
recherchen durch

DEINE BENEFITS

• VISION − Sei ein aktiver Wegbereiter der Elektromobilität von morgen
• HERAUSFORDERUNG − Aufgabengebiet mit Gestaltungsfreiheit, Abwechslung & Verantwortung
• ENTWICKLUNG − Gestalte den Wachstumskurs von eliso aktiv mit
• TEAMGEIST − Ein junges Team, coole Kollegen und immer ein kühles Getränk im Kühlschrank
• BENEFITS − Flexible Arbeitszeiten, Home Office, interne Weiterbildung, Firmenevents, Freitags-

Meditation

https://www.xing.com/companies/elisogmbh
https://www.kununu.com/de/eliso
https://www.linkedin.com/company/eliso-gmbh/

