Wer wir sind
Unter dem Markennamen „shine“ managen und verbessern wir den Verbrauch und die Produktion von
Energie in Haushalten durch unsere selbst entwickelte Software. Wir glauben an eine grüne Energiewelt,
in der Strom dort nachhaltig erzeugt wird, wo er auch verbraucht wird – nicht in großen Kraftwerken,
sondern bei den Verbrauchern Zuhause. Um diese Vision einer dezentralen Welt zu verwirklichen,
arbeiten wir daran, Lösungen zu entwickeln, die Endverbraucher zu Prosumern werden lassen; also
Menschen, die nicht nur Strom konsumieren, sondern auch selbst dezentral Strom produzieren. Unsere
Mission ist es Transparenz in den Energiemarkt zu bringen und die sinnvollste Energiealternative für
unsere Kunden zu finden. Auf dieser Reise suchen wir ab sofort Unterstützung in Form eines:

Praktikant (m/w) Product & Business Development
Standort: Berlin
Vollzeit
Deine Aufgaben
●
●
●
●
●
●
●

Aktives Mitwirken bei der Weiterentwicklung und Verbesserung unseres Produkts
Als Hauptverantwortliche/r bereits ab dem ersten Tag eigene Projekte übernehmen und diese
von der Idee bis hin zur konkreten Umsetzung begleiten
Aus deinen Erkenntnissen Anforderungen an das Produkt ableiten und sowohl technische als
auch wirtschaftliche Lösungen für deren Umsetzung erarbeiten
Erstellung von Markt- und Konkurrenzanalysen und Markteintrittskonzepten
Durch Einsatz von Kreativität und Menschenkenntnis Kundenwünsche erkennen und diese bei
der Entwicklung des Produktes berücksichtigen
Deine Ideen und Erkenntnisse regelmäßig in Meetings mit deinen Teamkollegen abstimmen und
teilen
Kontakte zu potentiellen Partnern aufbauen und gemeinsam mit ihnen an deinem
Optimierugskonzept arbeiten

Das macht dich aus
● Das richtige Rüstzeug hast du mit einem betriebswirtschaftlichen oder technischen Hintergrund (z.B.

BWL, VWL, Wirtschaftsingenieur, Elektrotechnik, Maschinenbau etc.)
● Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
● Ein hast ein ausgeprägtes „customer centric mindset“
● Du hast Freude an der Arbeit in einem internationalen, multidisziplinären Umfeld und bist in der Lage,

dich schnell in ein dynamisches Umfeld einzubringen
● Du bist offen, neue Methoden anzuwenden, kommunikationsstark und arbeitest strukturiert und

selbstorganisiert
● Du bist vertrauensvoll, zuverlässig und bringst die nötige Hands-on-Mentalität mit
● Du behältst auch in arbeitsintensiven Situationen einen kühlen Kopf und verlierst deine Prioritäten

nicht aus den Augen
● Du besitzt fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen

schaden natürlich nicht!
● Vor allem aber: Du bist jemand, mit dem man gerne und mit Spaß zusammenarbeitet!

Get connected: www.shinepowered.com oder @shinepowered on Facebook, Twitter or Youtube!
easyOptimize GmbH ∙ Saarbrücker Straße 36 ∙ 10405 Berlin

Warum du zu uns kommen solltest
● Wir entwickeln ein innovatives und nachhaltiges Produkt für eine bessere Zukunft
● Sofortige Verantwortung, Mitgestaltung und abwechslungsreiche Aufgaben - du bringst shine mit nach
●
●
●
●
●

vorn!
Du hast genauso wie wir Lust auf Neues und schreckst auch vor Herausforderungen nicht zurück
Jede Meinung ist zählt - Deine Anregungen, Optimierungsvorschläge, etc. sind uns wichtig
Ein Vorrat an frischem Obst, Kaffee & Tee sind bei uns Standard
2 Mal pro Monat gemeinsamer Team-Lunch
Ein dynamisches, multikulturelles und junges Team das auch gerne privat etwas gemeinsam
unternimmt

Bei Fragen zur ausgeschriebenen Stelle oder zur uns als Unternehmen melde dich gerne bei Tamara.
Wenn du dich in der Stelle wiederfindest und du Lust hast ein Teil von shine zu werden, freuen wir uns
auf Deine Bewerbung mit Angabe des nächstmöglichen Starttermins. Bitte sende Deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an
easyOptimize GmbH
Tamara Spitzner
Telefon: +49 152 545 968 29
career@shine.eco
https://www.shine.eco/karriere/
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