
 

Werkstudent*in für die Bereiche  

Projektmanagement und Produktmanagement gesucht 

Ort: vorzugsweise Leipzig | Beginn: sofort | Zeit: 15-20 Stunden die Woche  

 

below0 GmbH ist ein Startup, welches aktiv die Energiewende vorantreibt. Um den 

Fachkräftemangel entgegenzuwirken, befähigt below0 Dachdecker in das Photovoltaik-Geschäft 

einzusteigen. Dabei werden unterschiedlichen Gewerke mit dem Fachwissen von Experten 

kombiniert und koordiniert: Von der Planung der Photovoltaikanlage und Absturzsicherung, 

Logistik bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung sollen Dachdecker und Gewerbekunden von der 

einfachen und schnellen Installation profitieren.  

 

Gegründet wurde below0 GmbH von 2b AHEAD Ventures, einem Inkubator und Company Builder 

mit einem Fokus auf disruptive Geschäftsmodelle und einer direkten Ausrichtung ins Silicon 

Valley. 2b AHEAD Ventures hat seinen Sitz in der alten Baumwollspinnerei Leipzig, wo es 

zusammen mit den 2b AHEAD Zukunftsforschungsinstitut neue Geschäftsmodelle entwickelt.  

 

Was sind deine Aufgaben? 
 

Projektmanagement:  

• Planung und Auslegung von PV- Anlagen 

• Koordinierung und Abstimmung mit 
Kunden, Elektrikern und den 
Energieversorgungsunternehmen im 
Rahmen der Projektumsetzung 

• Administrative Unterstützung im 
allgemeinen Tagesgeschäft 
 
Organisationsaufbau: 

• Mithilfe beim Aufbau des Unternehmens 
für eine langfristige Etablierung 

• Prozessentwicklung zur Verbesserung 
und Standardisierung des Produktes  

• Validierung und Implementierung von 
geeigneten, datengetriebenen Tools zur 
Steuerung von Prozessen  
 
Produktmanagement: 

• Validierung und Implementierung einer 
geeigneten Produktpositionsstrategie 
durch 

• Umfeld-, Produkt- und Marktanalysen 
sowie 

• Evaluierung von 
Wertschöpfungsketten im Rahmen 
der Produktentwicklung 

 

Das bringst du mit 
 

• Du studierst in den Fachbereichen 
Elektrotechnik, Energie- 
Umweltmanagement oder vergleichbar 

• Du befindest dich gerade in den letzten 
Zügen deines Bachelorstudiums oder 
hast dein Masterstudium bereits 
begonnen 

• Du interessierst dich für erneuerbare 
Energien sowie das Handwerk und es 
begeistert dich ein Startup von Anfang an 
mit aufzubauen 

 
Was kann below0 bieten? 
 

• Ein gutes Gehalt mit flexibler 
Zeiteinteilung 

• Ein junges und inspirierendes Team, mit 
flachen Hierarchien 

• Du hast die Möglichkeit in einem Startup 
von Beginn an Akzente zu setzen und 
deinen Beitrag für eine 
umweltfreundlichere Welt zu leisten 
 

 

 



 
Wenn das interessant für dich klingt, oder du jemanden kennst, der/die Interesse daran haben 

könnte, melde dich gerne bei David Borst. Wir freuen uns über deine Nachricht inkl. Lebenslauf 

an david@below0.de! 

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

 


