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Why P3
Der einzigartige Aspekt unserer Unternehmensberatung liegt in der Denkweise unserer Mitarbeitenden: Neugierig, abenteuerlustig und
innovationsfreudig.
P3 Beraterinnen und Berater übernehmen früh Verantwortung gegenüber Kunden im Bereich Managementberatung, bei vielfältigen
Technologiethemen und skalierbaren IT-Lösungen.
Mache ein Projekt zu deinem Projekt. Offenheit für neue, innovative und unkonventionelle Ansätze, kurze Entscheidungswege, ein
respektvolles Miteinander und fruchtbare Synergien machen uns zu einem diversen, unschlagbaren Team und erfolgreichen
Unternehmen - weltweit.

BRANCHE

Masterand E-Mobility (m/w/d) Analyse ene...
STANDORTE: DEUTSCHLANDWEIT; OSNABRüCK (DE)

WHAT YOU'LL DO
• Du analysierst Möglichkeiten zur Integration von Elektrofahrzeugen in vorhandene
Energiemarkt- und Netzstrukturen

Marie Strohmeier
HR GERMANY

• Du analysierst technische und regulatorische Hürden für die Integration von
Elektrofahrzeugen in den Energiemarkt
• Du erarbeitest Lösungswege und Minimalanforderungen (technisch / kommerziell
/ regulatorisch) für die Erbringung verschiedener Energie- und

T +49 71125274918
E jobs@p3-group.com

Netzdienstleistungen
• Du differenzierst zwischen Use Cases für "in front of the meter" und "behind the
meter"
• Du erstellst Business Cases für erarbeitete Szenarien und bewertest diese
• Als Kernergebnis der Arbeit entwickelst Du eine szenarienbasierte
Bewertungsmethodik

Join us at
p3-group.com/karriere

• Neben Deiner Tätigkeit als Masterand unterstützt Du uns tatkräftig in Projekten
rund um die Elektromobilität

P3 Benefits
WHO YOU ARE
• Du befindest dich in einem Masterstudiengang, z.B. Wirtschaftsingenieurwesen,
o. Ä.
• Du bringst erste Erfahrungen in Kosten-/Wirtschaftlichkeitsbewertungen mit und
begeisterst dich für neue Mobilitätsdienste
• E-Mobility, RidePooling und autonomes Fahren sind keine Fremdworte für dich
und du bist neugierig auch technische Sachverhalte zu verstehen
• Du bist fit in MS-Office, insbesondere Excel und PowerPoint, probierst aber auch
gern neu digitale Tools aus
• Aus deinem Studium bringst du internationale Kompetenz mit und hast bereits
Praxiserfahrung im Automotive Umfeld sammeln können
• Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut, du bist teamfähig,
eigenständig, kommunikativ, bringst eine hohe Präsentationsfähigkeit und

• Remote Working •

• Flexible

Arbeitszeiten • • Verpflegung • • Smart
Work •

• Parkplätze •

Mitarbeiterrabatte •

• Events •

•

• Netzwerk •

•

Wettbewerbsfähige
Arbeitsbedingungen •

• Persönliche

und fachliche Weiterentwicklung •

•

Tolle Teams und hilfsbereite Kollegen •
• Betriebliche Altersvorsorge /
Betriebsarzt • • Innovative Projekte bei
internationalen Kunden

