
WERKSTUDENT (M/W/D) TECHNISCHER VERTRIEB  

Dein Herz schlägt für Klimaschutz & erneuerbare Energiegewinnung?  
Du suchst eine Arbeit, die Sinn macht? Dann bist du bei uns richtig!  

Wir entwickeln und vermarkten seit 1994 hochinnovative Solare Heizsysteme und Komponenten für die 
Energiewende. Europaweit setzt Consolar im Bereich der erneuerbaren Energieversorgung über die Sonne 
Maßstäbe bei der Entwicklung von Systemen zur Nutzbarmachung von erneuerbaren Energien. Wir zählen 
zu den führenden Innovationstreibern im Bereich der solaren Energiegewinnung, Consolar ist dafür 
vielfach ausgezeichnet worden. Unser Ziel ist, mit unseren Produkten und unserer Unternehmenskultur 
wirksame Beiträge für den Klimaschutz zu leisten. Zu unseren Werten zählen Sinnhaftigkeit, eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und technischer Avantgardismus. Von unseren Standorten in Frankfurt 
am Main und Lörrach aus betreuen wir unsere Kunden in Deutschland und Europa und suchen 
Verstärkung am Standort Frankfurt am Main im technischen Vertrieb. 

Deine Aufgaben: 

§ Bearbeiten von Kunden-Anfragen im Bereich Projektgeschäft durch Einholen und 
Zusammenfassen relevanter Informationen, Daten zu Kunden und Projekten 

§ Unterstützung und Mitarbeit im Vertriebsteam z. B. bei der Anlagenkonzeption und -planung, 
Dachbelegung, der Erstellung und Bearbeitung technischer Dokumente 

§ Unterstützung bei der Angebotserstellung und Angebotsverfolgung 

Dein Profil: 

§ Du studierst in einem technischen Studiengang.  
§ Du bist gerne im Kundenkontakt und hast vielleicht erste Erfahrungen mit Kunden-Datenbanken. 
§ Du sprichst sehr gut Deutsch sowie gutes Englisch. 
§ Du arbeitest gerne an technischen Lösungen und bist bereit, selbstständig und 

eigenverantwortlich zu arbeiten.  
§ Du hast ein gutes Organisationstalent und behältst den Überblick, wenn viele Themen und Fragen 

auf dem Tisch liegen. 

Das bieten wir: 

§ Geplanter Eintrittstermin: ab sofort möglich 
§ Dauer: studienbegleitend, idealerweise mindestens für ein Jahr 
§ Teilzeit bis max. 20 Std/Woche, idealerweise: jeden Tag 1 bis 2 Stunden, mindestens jedoch an 3 

Tagen in der Woche 
§ Die Arbeit ist im Hybridmodel angedacht, d.h. du bist regelmäßig im Büro, kannst jedoch im 

Bedarfsfall auch remote arbeiten.   

Wir freuen uns auf dich! 

Wenn Du dich nicht nur für die dynamische Zukunftsbranche der regenerativen Energien interessierst, 
sondern dir im Anschluss deines erfolgreichen Studiums vorstellen kannst, eine direkte Einstiegsoption zu 
erhalten, dann freuen wir uns auf deine direkte Kontaktaufnahme! 

Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@consolar.de. Mit deinen Fragen kannst du dich gerne an unsere 
externe Recruiterin Barbara Täte unter 0177-758 41 53 wenden. 

www.consolar.de ▪ Consolar Solare Energiesysteme GmbH ▪ 60486 Frankfurt/Main, Kasseler Str. 1a 


