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Werkstudent (w/m/d) PDF Mapping/ Product Data Integration GCP 

Wir sind stolz darauf, als eines der hundert innovativsten Clean Technology Unternehmen weltweit 

ausgezeichnet worden zu sein. Und wir wollen noch mehr erreichen mit unserer gemeinsamen Vision, die 

Energiewende mithilfe unserer hoch innovativen Produkte voranzutreiben. 

 

Mit dem Grid Connection Portal (GCP) entwickeln wir eine standarisierte Lösung für einen 

deutschlandweiten, automatisierten Genehmigungsprozess zur Beschleunigung des Ausbaus von u.a. 

Photovoltaikanlagen. 

 

Als Werkstudent (w/m/d) Product Data Integration unterstützt du bei der Weiterentwicklung unseres 

Produktes, indem du dein Wissen und deine Ideen motiviert einbringst. 

 

Diese Aufgaben erwarten dich  

• Du wirst Teil unseres Product Management Teams und unterstützt an der Schnittstelle zwischen 

Produktentwicklung und Engineering  

• Du analysierst Kunden- und Datenanforderungen und arbeitest gemeinsam mit deinem Team daran, 

diese in die GCP zu integrieren 

• Du übernimmst das Prüfen der Anschlussprozesse für verschiedene Verteilnetzbetreiber. Dabei 

werden technische Bewertungen der Integration neuer Anlagen (z.B. Photovoltaik oder Ladestationen) 

ins Stromnetz durchgeführt  

• Du digitalisierst Dokumente, die im Rahmen des Antragsverfahrens benötigt werden 

• Du unterstützt das Testing und trägst damit zur Verbesserung des Produkts bei 

 
Das bringst du mit  

• Du bist eingeschriebene:r Student:in in Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen 

oder einer vergleichbaren Fachrichtung und hast noch mindestens 1,5 Jahre Studium vor dir 

• Du möchtest neben dem Studium erste oder weitere praktische Erfahrungen sammeln  

• Du beherrscht die deutsche Sprache fließend (Muttersprache/ C2 Level) und auch Englisch ist für dich 

kein Hindernis (C1 Level) 

• Du begeisterst dich für Erneuerbare Energien sowie für IT und Coding 

• Du arbeitest strukturiert und eigenständig und bringst eine ausgeprägte „Hands-on Mentalität“ mit 
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Wieso envelio  

• Dich erwartet ein großes und vielfältiges Werkstudierendennetzwerk – freu dich auf die Arbeit in 

dynamischen Teams sowie auf “Feel good Buddys”, die dir bei Fragen zur Seite stehen 

• Flexible Arbeitseinteilung mit Home-Office Möglichkeit 

• Top Hardware-Ausstattung (16 zoll MacBooks, 2 Bildschirme an deinem Arbeitsplatz) 

• Zeit und Budget für individuelles Wachstum 

• Unterstützung deiner Gesundheit durch Kooperationen für Sportmitgliedschaften 

Was noch? 

• Dynamisches und multinationales Team (bereits 18 Nationalitäten) 

• Sinnstiftende Arbeit, die eine nachhaltige Zukunft unterstützt und die Energiewende vorantreibt 

 

Kontakt  

envelio  

Frau Magdalena Ivesic  

Hildegard-von-Bingen-Allee 2  

50933 Köln  

jobs@envelio.de 

 


