
 
   Standorte: Karlsruhe, Frankfurt am Main, Leipzig, Mannheim  
 
 
Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten 
schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für 
Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen. Hightech with a heartbeat eben. 
 
Der Energiesektor befindet sich aufgrund der Energiewende und der Digitalisierung in einem historischen Umbruch. Die 
regulatorischen Anforderungen nehmen zu und werden fortlaufend angepasst. Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle, die auf 
Daten basieren, treten in den Fokus und Informationstechnologie wird zum Enabler für die Wertschöpfung. Unterstütze uns dabei die 
Strategien unserer Kunden aus dem Energiesektor mithilfe der passenden Beratung zu entwickeln und erlebe unmittelbar, wie sich eine 
gesamte Branche neugestaltet. 
 
Was erwartet dich         

• Ein aufgeschlossenes Team in einer neuen wachsenden Abteilung 
• Einblick in spannende und vielseitige Projekte der Energiewirtschaft, die sich aufgrund der Energiewende und der Digitalisierung in 

einer Restrukturierungsphase befindet 
• Vorbereitung von Präsentationen und Workshops 
• Recherche und Verdichtung verschiedenster Thematiken rund um die (Energie-)Wirtschaft 
• Unterstützung der Kolleg:innen bei operativen Aufgaben 
• On-site oder Remote-Projekteinsätze bei nationalen und internationalen Kunden 
• Flexible Zeiteinteilung 
 
Was erwarten wir von dir     

• Student:in der Wirtschafts-/ Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften oder eines vergleichbaren Studienganges 
• Gerne mit ersten Erfahrungen in der Beratung oder ähnlichen Dienstleistungsbereichen 
• Kenntnisse und Erfahrungen aus der Energie- oder Versorgungswirtschaft sind von Vorteil 
• Gute Anwenderkenntnisse in MS-Office – PowerPoint, Excel und Word sind kein Problem für dich 
• Lernbereitschaft, Fleiß und hohes Engagement sowie gute analytische Fähigkeiten 
• Deine Sozialkompetenz und Teamfähigkeit zeichnen dich aus 
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse 

 

Warum Exxeta     

• Dich erwartet ein attraktives Arbeitsumfeld mit einer Duz-Kultur, flachen Hierarchien, motivierten Kolleg:innen, etablierten Prozessen 
und einer agilen Arbeitsweise 

• Sammle Erfahrung innerhalb spannender Projekte bei internationalen Unternehmen und stelle die Weichen für deinen Start ins 
Berufsleben bei Exxeta 

• Dich erwartet Verantwortung von Anfang an sowie viele Möglichkeiten zur Mitarbeit und Weiterentwicklung 
• Nutze die flexiblen Arbeitszeiten für deine Study-Life-Balance 
 
 
Wir sind ein Zuhause für Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns keine Rolle.  
Was zählt, dass wir für die gemeinsame Sache brennen. Komm dazu – und bring eine weitere Farbe in unseren bunten Haufen. 
 
Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen! 
 


