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Werkstudent (w/m/d) Regulatory Affairs & Strategie  
 
Wir Bei Elli 

Mit intelligenten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge gestalten wir die Energiewelt von morgen. Als Teil der 
Volkswagen Konzerngruppe werden wir der erste Anbieter auf dem Markt sein, der Fahrern und 
Flottenmanagern von E-Fahrzeugen ein nahtloses und ganzheitliches Lade- und Energieerlebnis bietet. Elli wird 
die Art und Weise der zukünftigen Energienutzung und -erzeugung verändern. Wir gestalten das Leben mit 
Elektrizität einfach, intelligent, wirtschaftlich und reibungslos. Immer und überall. Elli ist Teil der Energiewende 
und treibt den Durchbruch der E-Mobilität voran. Wenn Du Lust hast, die Zukunft mitzugestalten, dann werde 
Teil unseres Teams. 

 
Dein Aufgabengebiet 

• Du bist Teil des New Business Teams, dass sich um die Zukunft des Ladens und Geschäftsmodelle kümmert  

• Unterstützung der Prozesse im Bereich Regulierung und Politik  

• Recherche und Aufarbeitung rund um die Themen intelligentes Laden und Flexibilitätsvermarktung  

• Stakeholdermanagement (z.B. mit Verbänden und Think Tanks)   

• Vorbereiten von Präsentationen  

• Mithilfe bei der Planung und Organisation von Treffen und Terminen 

• Allgemeine Verwaltungstätigkeiten 

 

Das bringst Du mit 

• Du absolvierst ein Hochschulstudium und bist mindestens noch die nächsten 12 Monate immatrikuliert 

• Studium im Bereich Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften, 

Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre, o.ä. Auch Studenten anderer Fachrichtungen sind 

willkommen 

• Du bist sehr sicher im Umgang mit Excel und PowerPoint  

• Du hast Interesse und Spaß an organisatorischen Tätigkeiten  

• Du arbeitest systematisch, zuverlässig und sorgfältig 

• Eigeninitiative, Spaß an Teamarbeit und ein hohes Engagement zeichnen Dich aus 

• Du verfügst über ausgeprägte analytische Fähigkeiten, die Dir das schnelle Erfassen von Sachverhalten 

erlauben 

• Du kommunizierst sicher auf Deutsch und Englisch – sowohl mündlich als auch schriftlich 

• Idealerweise erste Erfahrung in der Energiewirtschaft 

• Hands-on Mentalität und Spaß daran, Dinge zu verändern 

Wir arbeiten 

• in einem dynamischen Team, bei dem Du schnell Verantwortung übernehmen kannst 

• Wir pflegen eine offene & moderne Unternehmenskultur mit talentierten Kollegen aus der ganzen Welt 

 
Wir bieten... 
...die Chance, erste Verantwortung für die Gestaltung der energiewirtschaftlichen Produkte von morgen zu 
übernehmen. In einem abwechslungsreichen und spannenden Arbeitsumfeld kannst Du zusammen mit einem 
engagierten Team Elektromobilität und Energiewirtschaft auf ein neues Niveau heben. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung inkl. Einstiegstermin an: fabian.joas@elli.eco  
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