
 

 

 

 

Werkstudent Ingenieurwesen (m/w/d) 

 

Du studierst in einem Ingenieursstudiengang mit Energiebezug und möchtest die Energiewende 

voranbringen? Du fuchst dich gerne in technische Details ein und weißt auch mal einen 

Schraubenzieher in die Hand zu nehmen? Du möchtest echte Arbeitserfahrung sammeln in einem 

innovativen Start-Up zwischen Softwareentwicklung und Handwerk? Komm zu uns! 

 

Was machst du bei perto? 

 

• Du unterstützt das Operations-Team bei der Organisation größerer Heizungsbauprojekte 

• Du bereitest Installationen inkl. Vor-Ort Besuchen in Berlin vor 

• Du unterstützt bei technischen Dokumentationen und Angebotserstellung 

• Du hilfst dem IT-Team bei der Datenanalyse von Heizungssystemen 

• Du unterstützt bei der Weiterentwicklung unserer IoT-Plattform, mit der wir 

Heizungssysteme digitalisieren 

 

Wer bist du? 

 
• Du hast einen soliden technischen Hintergrund, kennst dich mit Heizungssystemen aus 

oder hast Lust, dich schnell einzuarbeiten 

• Du hast idealerweise eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker o.ä. absolviert 

• Du hast eine ausgeprägte IT-Affinität und ev. sogar Programmierkenntnisse 

• Du bist dir nicht zu schade, auch selbst mal Hand anzulegen, wenn Not am Mann ist 

• Du hast Talent für Organisation und Improvisation 

• Du sprichst deutsch und kannst dich auch auf Englisch verständigen 

 

Das bieten wir dir 

 

• Handlungs- und Gestaltungsfreiheit mit kurzen Entscheidungswegen und flachen 

Hierarchien 

• Ab dem ersten Tag bist du vollwertiges Teammitglied und übernimmst Verantwortung 

• Eine steile Lernkurve in einem schnell wachsenden, jungen Unternehmen in einer sich 

rasant wandelnden Branche 

• Inspirierendes Start-up-Leben in einem modernen Büro im Herzen von Prenzlauer Berg 

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem motivierten, internationalen Team 

  



Über perto 

 

Perto ist ein Energieeffizienzdienstleister aus Berlin. Wir arbeiten für Wohnungsunternehmen, 

Energieversorger und die öffentliche Hand. Wir haben eine IoT-Plattform entwickelt, mit der wir 

Heizungssysteme mittels KI optimieren. Außerdem führen wir als digitaler Projektmanager 

anspruchsvolle Energieeffizienzprojekte aus. Als junges, technologieorientiertes und schnell 

wachsendes Unternehmen erweitern wir ständig unser Produktportfolio und setzen immer 

komplexere Projekte um. 

 

 

Interessiert? Super, das freut uns! Sende deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe deines 

frühestmöglichen Startdatums an Sebastian Schröer (sebastian@perto.de), Rückfragen 

beantworten wir dir unter 0179 3281989. 
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