
WERKSTUDENT (W/M/D) KAUFMÄNNISCHER BEREICH 

Deine Aufgaben:

▪ Mitarbeit im Vertriebsinnendienst bei der 

Auftragserfassung und Angebotserstellung

▪ Unterstützung im operativen Einkauf, z.B. mit der 

Neuanlage von Lieferanten, der Bestellabwicklung, 

Rechnungsprüfungen und dem selbständigen 

Bearbeiten kleinerer Einkaufsprojekte

▪ Zuarbeiten in der Lagerwirtschaft, z.B. bei der 

Frachtanmeldung und Kommissionierung

▪ Übernahme von Verwaltungsaufgaben, z.B. managen 

des Empfangs und der Telefonzentrale

Dein Profil:

▪ Du studierst und hast Interesse an kaufmännischen 

Aufgaben in einem innovativen, kleinen 

Unternehmen. 

▪ Du hast idealer Weise erste Erfahrungen im Büro.

▪ Du arbeitest gerne eigenständig, bist bereit 

Verantwortung zu übernehmen. 

▪ Du hast ein gutes Organisationstalent und behältst 

den Überblick, wenn alle Telefone gleichzeitig 

klingeln.

Das bieten wir:

▪ Geplanter Eintrittstermin: ab sofort

▪ Dauer: studienbegleitend mindestens ein Jahr

▪ Teilzeit bis max. 20 Std/Woche

Wir freuen uns auf dich!

Wenn Du dich für die dynamische Zukunftsbranche der 

regenerativen Energien interessierst und Spaß daran 

hast, vielfältige Aufgaben bei einem mittelständischen 

Solarhersteller zu übernehmen, 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.

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/Main und Lörrach aus betreuen wir unsere Kunden in Deutschland und Europa 

und suchen Verstärkung am Standort Lörrach im kaufmännischen Bereich.

www.consolar.de ▪ Consolar Solare Energiesysteme GmbH ▪

60486 Frankfurt/Main, Kasseler Str. 1a


