
 

 

 

 

Geothermie hat das Potenzial 25 Prozent des deutschen Wärmebedarfs zu decken. Perspektivisch 
wird sie sich neben Solar- und Windenergie als dritte große Säule der Energiewende etablieren. Als 
größtes privates Geothermie Unternehmen Deutschlands gestaltet die Deutsche ErdWärme diesen 
Weg maßgeblich mit. Dafür brauchen wir kühle Köpfe, Organisations- und Kommunikationstalente, 
Fachleute und Spezialist:innen, Teamplayer und Individualist:innen, Vordenker:innen und Anpa-
cker:innen. Denn wir entwickeln, finanzieren, bauen und betreiben all unsere Geothermie-Anlagen 
selbst. 

Das Bekenntnis zu erneuerbaren Energien ist für uns als Deutsche ErdWärme Beruf und Berufung 
zugleich. Wir haben eine Verantwortung für unseren Lebensraum, der wir uns aktiv stellen, um hier 
und jetzt bessere Voraussetzungen für eine auch in Zukunft lebenswerte Umwelt zu gestalten. Le-
benswert ist für uns auch eine vielfältige Unternehmenskultur, in der Menschen ihre unterschiedli-
chen Erfahrungen und Fähigkeiten so einbringen können, dass sie uns als Gemeinschaft besser 
und stärker machen. 

 

Zur Verstärkung der zentralen Personalabteilung am Firmensitz in Karlsruhe suchen wir eine*n 

 

Werkstudent:in / Minijobber:in im Bereich Recuiting/Active Sourcing (m/w/d) 

 

Deine Aufgaben: 

• Unterstützung des Active-Sourcing-Prozesses in Zusammenarbeit mit der Personal-
abteilung 

• Suche nach potenziellen Mitarbeitern über Social Media Kanäle nach vorgegebenen 
Anforderungsprofilen 

• Identifizierung geeigneter Kandidat:innen  

• Reporting an die Personalabteilung und Geschäftsleitung  

 



 

 

 

Das solltest Du mitbringen: 

• Du bist Student im Bereich Personalmanagement, Betriebswirtschaft oder einem ver-
gleichbaren Studiengang 

• Du hast wöchentlich ca. 5 Stunden Lust und Zeit für uns zu arbeiten 

• Du hast hohe Social Media Affinität und Verständnis für digitale Recruiting-Prozesse 

• Du bist zuverlässig, arbeitest eigenständig, strukturiert und sorgfältig  

• Du hast Spaß an der Arbeit in einem internationalen Umfeld, in dem Du durch sehr 
gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift überzeugst 

 

Was wir Dir bieten: 

• Eine sinnstiftende Aufgabe und die Chance, einen persönlichen Beitrag zur Energie-
wende zu leisten 

• Großes Potenzial für Deine persönliche Weiterentwicklung 

• Eine leistungsgerechte Vergütung  

• Flexible Arbeitszeiten 

• Homeoffice, damit sich Job und Studium bestmöglich miteinander vereinbaren lassen 

• Ein freundliches, von Empathie und gegenseitigem Respekt geprägtes Arbeitsumfeld 
 

Interessiert? 
 
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und ausführlicher 
Lebenslauf, Zeugniskopien) per E-Mail an karriere@deutsche-erdwaerme.de. Bitte gib dabei 
auch Deine Gehaltsvorstellung an und zu welchem Termin Du frühestens bei uns anfangen 
könntest. 


