
Wir, die Berliner Stadtwerke, engagieren uns für eine verbrauchernahe und nachhaltige Energieerzeu-

gung sowie für umweltfreundliche Versorgungskonzepte auf Basis erneuerbarer Energien. Seit unserer 

Gründung als kommunales Unternehmen im Jahr 2014 tragen wir mit unserem Handeln maßgeblich dazu 

bei, dass unsere Region lebenswert bleibt und wir dem gemeinsamen Ziel der klimaneutralen Hauptstadt 

täglich einen Schritt näherkommen. 

Um diese anspruchsvolle Aufgabe zu meistern, suchen wir ab sofort eine:n 

Werkstudent:in Recht 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind an der Qualitätssicherung interner Prozesse beteiligt und kümmern sich um die Aktenpflege. 

 Sie unterstützen das Team bei der Erstellung von Musterverträgen und übernehmen weitere Teilauf-

gaben aus dem Vertragsmanagement. 

 Sie sind aktiv in juristische Recherchen und die Prüfung von rechtlichen Fragestellungen eingebunden. 

 Sie arbeiten mit bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen. 

 Sie unterstützen im Prozess der Auftragsfreigabe. 

 

Ihr Profil: 

 Sie haben ein sympathisches, aufgeschlossenes und selbstbewusstes Auftreten. 

 Sie möchten sich für ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes, regionales Unternehmen einset-

zen. 

 Sie sind Studierende:r der Rechtswissenschaft in Berlin/ Brandenburg mit einer aktuellen Immatriku-

lationsbescheinigung. 

 Sie haben Interesse an einer energiewirtschaftlichen und –rechtlichen Tätigkeit und an Datenschutz-

themen. 

 

Wir bieten Ihnen: 

 Aktive Gestaltung eines eigenen Beitrages zur Energiewende in Berlin  

 Ein dynamisches und aufgeschlossenes Team sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre im Herzen 

Berlins 

 Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeiteinteilung und des Mobilen Arbeitens (Homeoffice)  

 Die maximale Einsatzzeit beträgt 20 Stunden/ Woche bzw. 80 Stunden/ Monat.  

 Die Vergütung beträgt 13 Euro/Stunde (maximal 1.040 Euro/Monat).  

 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (An-

schreiben, Lebenslauf, Immatrikulationsbescheinigung) mit Information zum frühestmöglichen Eintrittstermin 

sowie der Wunschdauer Ihrer Tätigkeit bei uns.  

Senden Sie diese bitte unter Angabe der Kennziffer S-11/2021 sowie einem Hinweis darauf, wo Sie unsere 

Stellenanzeige gefunden haben, bis zum 10.12.2021 an: recruiting@berlinerstadtwerke.de 

 

Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Da wir uns Chancengleich-

heit und die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt haben, sind wir besonders an Be-

werbungen von Frauen interessiert. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind 

ausdrücklich erwünscht. 

 

mailto:recruiting@berlinerstadtwerke.de

