BS|ENERGY als moderner und bundesweit tätiger Energie- und Wasserdienstleister
bietet Ihnen eine vielseitige, spannende und hochaktuelle Tätigkeit. Wir
beschäftigen mehr als 1.000 Mitarbeiter und sind Teil des weltweit führenden
Umweltdienstleisters Veolia. Zugleich stellen wir uns als klassisches Stadtwerk in
Braunschweig umfassend unserer Verantwortung für Stadt und Bürger. Das „Modell
Braunschweig“ gilt bundesweit als Idealtyp einer öffentlich-privaten Partnerschaft.

Werkstudent (m/w/i) im Bereich
Kommunikation, Sponsoring & Events

Wir suchen Sie, als Unterstützung im Bereich Sponsoring und Events
zu folgenden Themen:
• Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Auswertung von internen und
externen Veranstaltungen
• Umsetzung von im Sponsoring vereinbarten Werbegegenleistungen / Aufgaben
• Begleitung Veranstaltungen, die sowohl abends und als auch am Wochenende
stattfinden

Wie können Sie uns unterstützen:
• Sie sind Student aus den Bereichen Kommunikations-, Medienwissenschaften,
Journalismus, Eventmanagement oder gerne auch einer anderen Fachrichtung
• Sie haben einen eigenverantwortlichen, selbstständigen und strukturierten

BS|ENERGY als moderner und bundesweit
tätiger Energie- und Wasserdienstleister
bietet Ihnen eine vielseitige, spannende und
hochaktuelle Tätigkeit. Wir beschäftigen
mehr als 1.000 Mitarbeiter und sind Teil des
weltweit führenden Umweltdienstleisters
Veolia. Zugleich stellen wir uns als
klassisches Stadtwerk in Braunschweig
umfassend unserer Verantwortung für Stadt
und Bürger. Das „Modell Braunschweig“ gilt
bundesweit als Idealtyp einer öffentlichprivaten Partnerschaft.
Wenn wir Ihr Interesse an diesen
interessanten und verantwortungsvollen
Aufgaben geweckt haben, freuen wir uns auf
Ihre vollständige Online-Bewerbung unter
folgendem Link: www.bs-energy.de/karriere

Arbeitsstil
• Zu Ihren persönlichen Stärken zählen eine hohe Flexibilität und
Mobilitätsbereitschaft
• Sie treten freundlich, sicher und verbindlich auf
• Ob Word, Excel oder PowerPoint – der Umgang mit den MS-Office-Programmen ist
Ihnen vertraut

Was dürfen Sie von uns erwarten:
• Fachliche Verantwortung mit selbstständiger Lösungsentwicklung
• Eine spannende praktische Erfahrung
• Flexible Arbeitszeiten im Einklang mit Ihrem Studium

Für nähere Informationen steht Ihnen
gern Frau Beate Lotze telefonisch
unter 0531 383-3334 oder unter der
E-Mail-Adresse karriere@bs-energy.de
zur Verfügung.

