
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstudent Sustainability m/w/d 

Standort: Essen, NW, DE, 45141 

RWE Supply & Trading GmbH 
Start zum nächstmöglichen Zeitpunkt, Teilzeit (20 Stunden / Woche), befristet (6 Monate +) 
 

Deine Zukunftspläne 
Du bist an Nachhaltigkeit und Unternehmensentwicklung interessiert? Du möchtest den Energiehandel der Zukunft 

mitgestalten? Du möchtest einen aktiven Beitrag zur Energiewende leisten und einen Arbeitgeber mit Zukunft 

kennenlernen? Bei uns lernst du, wie aus einer kreativen Idee ein Projekt wird. Du bist Teil eines internationalen 

Teams und trägst zur nachhaltigen Transformation der RWE Supply & Trading GmbH (RWEST) bei. 

 

 Du begleitest das Sustainability Team bei Analysen von Märkten, Produkten und Geschäftsmodellen 

 Du unterstützt das Sustainability Team bei unterschiedlichen ESG-Themen, z.B. in den Bereichen Wellbeing und 

Health & Safety und Environment 

 Du führst Recherchen zu umwelt- und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken unserer Lieferanten durch und 

erstellst eigene Assessments 

 Du wirkst bei der Erstellung von PowerPoint-Unterlagen, bei der Recherche zu Sustainability-Regulierung oder 

der Organisation von Workshops und Events mit 

 Du erhältst Einblicke in laufende strategische Initiativen und arbeitest mit anderen Bereichen im RWE-Konzern 

zusammen 

 Du wirst fachlich und persönlich weiterentwickelt und auf einen erfolgreichen Berufseinstieg im Unternehmen 

vorbereitet 

 

Deine Macherqualitäten 
 Du zeigst große Begeisterung für die Energiewende 

 Du studierst Wirtschafts-, Politik-, Ingenieur-, Kommunikations- oder Rechtswissenschaften 

 Du bist motiviert und möchtest deine Ideen einbringen 

 Deine proaktive und strukturierte Arbeitsweise zeichnen dich aus 

 Du hast Spaß an der Arbeit im Team, übernimmst aber auch Verantwortung für eigene Aufgabenpakete 

 Du bist sicher im Umgang mit den MS Office-Produkten (insbesondere MS Power Point) 

 Du beherrschst Deutsch und Englisch sicher in Wort und Schrift 

 

 

 



 

Deine Sicherheiten & Co. 
 Eine dynamische und digitale Arbeitswelt im Sustainability Team eines weltweit agierenden Unternehmens 

 Ein aufgeschlossenes und motiviertes Team, das dich bei deiner Entwicklung mit Spaß und konstruktivem 

Feedback unterstützt 

 Vielfältige Aufgaben, welche einen wichtigen Teil unseres Aufgabenspektrums abdecken 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit tageweise aus dem Home Office zu arbeiten 

 

             

rwe.com/career 
Apply now with just a few clicks: ad code 76861 

Fragen? Pia König (Recruiting), Tel. +49 201 5179-3294, Marina Figura (Fachbereich), +49 152 08983083 

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Behinderung, 

Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Alter sowie sexueller Orientierung und 

Identität. 

 

Natürlich findest du uns auch bei LinkedIn, Twitter und Xing. 

 

170 traders in the energy business, 290 experts on Europe’s largest energy trading floor and 1,100 additional 

professionals. Join RWE Supply & Trading and shape the future of the trading business to make energy clean, 

reliable and affordable. 


