
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n

Werkstudenten oder Aushilfe in Teilzeit (m/w)
Administration & Operations

Deine Rolle

• Du unterstützt das Operations-Team bei der täglichen 

Arbeit in Informations- und Kontrollfunktion und im 

Datenmanagement

• Du übernimmst organisatorische Teilaufgaben des 

Operation-Teams

• Du sichtest und selektierst selbstständig nach 

Wichtigkeit in diversen Prozessen

• Du unterstützt uns bei der Erstellung und Pflege 

administrativer Vorgänge und Instrumente

• Du bist verantwortlich für interne Kommunikations-

wege und Botengänge

Dein Profil

• Studium oder Ausbildung im kaufmännischen Bereich

• Idealerweise konntest Du bereits erste Erfahrungen 

im Rahmen einer Werkstudententätigkeit / eines 

Praktikums im administrativen Bereich sammeln

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Du bist versiert im Umgang mit MS Office

• Du arbeitest sorgfältig und zuverlässig, übernimmst 

gern Verantwortung und schaffst Strukturen

Das erwartet Dich bei uns

• Ein modernes, unkonventionelles StartUp-Umfeld mit 

flachen Hierarchien und echter Verantwortung für 

deine Projekte!

• Wertschätzung deines Beitrags - bei uns kannst Du 

deine Ideen umsetzen!

• Kontinuierliche Unterstützung deiner Entwicklung -

wir sind Experten in dem was wir tun und wir wollen 

unser Wissen teilen!

• Angemessene Vergütung!

Du bist auf der Suche nach einer spannenden studienbegleitenden Tätigkeit in einem High-Tech-Startup?

Du willst mit uns eine neue Kategorie elektrischer Energiespeicher erfolgreich am Markt etablieren?

Du interessierst Dich für die Startup-Szene und möchtest die Herausforderungen in einem sehr stark 

wachsenden Unternehmen mit hoher Exportquote hautnah erleben?

Dann komm zu uns und arbeite Hand in Hand mit den Gründern und den Mitarbeitern der ersten Stunde!

Volterion

Die Volterion GmbH ist Hersteller von Redox-

Flow-Batterien und Redox-Flow Komponenten 

für die dezentrale Speicherung erneuerbarer 

Energien im kommerziellen Bereich.

Unser Ziel ist es, Menschen und Unternehmen 

überall auf der Welt und zu jeder Tageszeit 

zuverlässig und kostengünstig mit 

erneuerbaren Energien zu versorgen.

Unsere Produkte werden ständig 

weiterentwickelt und setzen immer neue 

Maßstäbe in Funktionsvielfalt, Lebensdauer 

und Wirtschaftlichkeit von Energiespeichern. 

Als junges Technologie-Startup zeichnet sich 

unsere Unternehmenskultur durch 

Innovationsfreundlichkeit, Teamarbeit, 

Offenheit und Machermentalität aus.

Möchtest Du Teil unseres schnell wachsenden, 

hoch dynamischen und motivierten Teams am 

Standort Dortmund werden und umgehend 

Verantwortung übernehmen?

Über Deine vollständigen Bewerbungsunter-

lagen freuen wir uns. Sende diese bitte per 

Mail an jobs@volterion.com zu Händen 

Thomas Gebauer.

Volterion GmbH | Carlo-Schmid-Allee 3 

44263 Dortmund | volterion.com


