
 

 

 

 

 

 

Du hast eine hohe Affinität zu Technik?  

Du willst ein Treiber für eine nachhaltige Gesellschaft sein?  

Du möchtest neben deinem Studium Einblicke in die Praxis bekommen? 

 

Dann unterstütze unseren Office-Workflow. Denn wir sind nur gut, in dem was wir 

tun, wenn die technische Infrastruktur einwandfrei läuft ;-) 

 

Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Berlin bieten wir ab sofort eine Stelle als 
 

Werkstudent:in in IT Support (w/m/d) 

 

an. Gerne auch mit Bachelor- und Masterarbeit. 

 

Die BE Unternehmensgruppe bewegt sich im Bereich kompromissloser Nachhaltigkeit. Wir 

entwickeln Produkte für und mit Kunden, die “billiger und besser” sind, betreuen 

Innovatoren beim Markteintritt sowie der Skalierung ihres Geschäfts und beraten Firmen, 

Städte und Regionen zu ihrem Stoffstrommanagement, damit Zukunft schon heute gelebt 

werden kann.  

 

Was erwartet dich bei uns?  

Du sorgst dafür, dass die Technik der BE Unternehmensgruppe an unserem Standort im 

Landschaftspark Herzberge reibungslos abläuft, und hilfst dem Team bei aufkommenden 

IT-Problemen und der Umsetzung der Technik von aktuellen Projekten. 

 

Zu deinen alltäglichen Aufgaben gehören zum Beispiel:  

• Hardware als auch Software verschiedener Bürotechnik einrichten und pflegen 

• Unsere Websites (Wordpress) pflegen 

• Das Team bei IT-Fragestellungen unterstützen 

 

 

Was du mitbringen solltest?  

• Du bist eingeschriebene:r Student:in an einer staatlich anerkannten Hochschule  

• Du hast ein Herz für Technik als auch für Nachhaltigkeit  

• Interesse für KI und Robotik sind von Vorteil  

• Die richtige Mischung aus Teamgeist und Eigeninitiative 

• Offenheit und eine hohe Lernbereitschaft – damit wir gemeinsam ständig wachsen 

können 

• Gründliche und selbständige Arbeitsweise  



 

Wir bieten dir:  

• Flexible Arbeitszeiten, die an dein Studium angepasst sind  

• Eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem 

zukunftsweisenden Unternehmen mit Start-Up-Charakter, das Nachhaltigkeit lebt  

• Möglichkeit deine Bachelor- oder Masterarbeit bei uns zu schreiben  

• Ein dynamisches, professionelles und visionäres Team  

• Optionale Übernahme in eines unserer Startup-Teams nach besonders 

erfolgreicher Arbeit 

• Arbeitsplatz mitten im Berliner Landschaftspark Herzberge - der grünen Oase 

mitten in Lichtenberg 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an 

jobs@besolutions.gmbh. Bitte teile uns in deinem Anschreiben deinen frühestmöglichen 

Starttermin mit und ob du am Schreiben einer Bachelor- oder Masterarbeit bei uns 

interessiert bist.  

 

Art der Stelle: Werkstundentenjob. 

 

Maßnahmen im Angesicht von COVID-19: 

Wir arbeiten aktuell vier Tage die Woche im Home-Office und haben einen Tag Präsenz. 

Wenn es die Umstände erlauben, werden wir die Präsenztage wieder erhöhen. Denn 

zusammen und offline ist es doch schöner! 

 

Mehr Informationen findest du unter https://www.besolutions.gmbh/. 
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