
 
Enyway ist ein junges und schnell wachsendes Internet-Unternehmen. Unser Team teilt eine 
gemeinsame Herausforderung: Wir lieben es Dinge einfach zu machen. Energiewende zum 
Beispiel – ganz einfach durch Stromversorgung direkt von Mensch zu Mensch. Wir wollen 
Menschen die Marktmacht geben und machen dafür aus dem anonymen Strommarkt einen 
Marktplatz, auf dem Menschen miteinander ins Geschäft kommen.   
  

Werkstudent (w/m) IT-Support  
  

Wir suchen befristet für 1 Jahr eine/n Werkstudent/in für bis zu 20 Stunden/Woche mit  
Leidenschaft für persönliche Kundeninteraktion und effiziente Problemlösung. Du bist 
kontaktfreudig, technikbegeistert und suchst eine flexible Werkstudentenstelle mit langfristiger 
Perspektive? Dann haben wir genau das Richtige für dich:  
  

Deine Mission  
Egal, in welcher Rolle du bei uns arbeitest: dein Fokus ist immer der Kunde.  

• Du hilfst unseren Mitarbeitern bei Supportanfragen zu 

• Betriebssystemen 

• Microsoft 365 (Office, AD, Sharepoint, ...) 

• Mobile Device Management (iPhone) 

• Du unterstützt bei der Beschaffung, Tests und Rollout von neuer Hard- und Software 

• und vielen anderen Themen 

 

Dein Profil  
Die Fähigkeit, zielgerichtet Probleme einzugrenzen, Spaß an Teamarbeit und Verlässlichkeit sind 
ein guter Anfang.  

• Du bist aufgeschlossen und gehst freundlich auf die Anfragen der Mitarbeiter ein.  

• Du hast Interesse an Linux, Mac und Windows 

• Dir macht es Spaß, eigenständig Probleme zu erforschen und zu lösen 

• Wissensverteilung und strukturiertes Arbeiten mit einem Ticketsystem (JIRA) sind für 

dich selbstverständlich 

• Du studierst idealerweise Informatik oder eine ähnliche Fachrichtung 

 

Das darfst du erwarten  
Bei uns gilt das gleiche wie auf unserem Marktplatz: Menschen treffen hier miteinander die 
Entscheidung. Bei uns hast du 100% Verantwortung für das, was du tust und darfst mit 
Herausforderungen wachsen. Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten, frisches Obst und mehr 
ist für uns selbstverständlich.   
Bei uns findest du Gestaltungsspielraum, maximale Flexibilität und hohe Dynamik.  
  

Du hast Lust darauf mit uns die Energiewelt von morgen zu erfinden?! Dann schicke uns deine 
Bewerbung (Motivationsschreiben, CV und Startdatum) an  
jobs-833@enyway.rexx-recruitment.com 
 
Wir freuen uns auf dich!   
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