
 

TAUBER-SOLAR  

Bei Tauber-Solar sind wir Überzeugungstäter der Energiewende. Seit mehr als 20 Jahren 
sind wir als Spezialist für Planung und Bau, sowie der technischen und kaufmännischen 
Betriebsführung von Solar PV Anlagen und Energiekonzepten, tätig. Unser Fokus liegt auf 
gewerblichen und industriellen Dach- und Freilandanlagen. Bisher haben wir mehr als 250 
Dachanlagen auf Gewerbe und Industriedächern gebaut und stellen zurzeit den Betrieb 
bei mehr als 300 Anlagen mit unserm Service & Wartung Team sicher. Geographisch sind 
wir in Deutschland, Spanien und ausgewählten afrikanischen Ländern aktiv. Immer auf der 
Suche nach dem nächsten Projekt und/ oder der nächsten Kundenlösung legen wir uns 
keine technischen oder geographischen Beschränkungen auf. Wir machen! 

Werkstudent – Standort Tauberbischofsheim 

Das erwartet Dich 

- Du unterstützt das Vertriebsteam, sowie die Kollegen in Strukturierung und Asset 
Management von PV Anlagen im allgemeinen Tagesgeschäft und bei Projektarbeiten.  

- Du erstellst PowerPoint Präsentationen und bereitest Kundenanfragen auf und hast 
die Möglichkeit technische und wirtschaftliche Details von Photovoltaik- und 
Energiekonzepten kennenzulernen.  

- Nach einer Einarbeitungszeit kannst du auch weitere Aufgabengebiete übernehmen 
- Zeitlich kannst du zwischen 12 und bis zu 20 Stunden etwas zu deinem Studium 

dazuverdienen 
- Deine Arbeitstage kannst du flexibel legen und zwischen 2-5mal die Woche zu uns 

kommen 
- Nach einer gewissen Zeit ist ggf. auch mobiles Arbeiten möglich 

Wen suchen wir? 

- Du bist eingeschriebene/r Student/in an einer Hochschule und studierst noch 
mindestens 1 Jahr 

- Du besitzt eine Hands-On-Mentalität und große Affinität für den Bereich erneuerbare 
Energien und PV-Anlagen 

- Du kannst uns ab sofort mit bis zu 20h/ Woche unterstützen 
- Du hast sehr gute Deutsch und mindestens gute Englischkenntnisse. Spanisch-

kenntnisse sind von Vorteil. 
- Dich motiviert es im Team zu arbeiten und Du hast Lust neues zu lernen.  
- Kommunikativ bist Du sowieso, oder?  
- Deine digitale Affinität, dein Organisationstalent und der Sinn für Humor runden dein 

Profil ab 

Was bieten wir? 

- Einblick und vielleicht Dein Einstieg in eine der attraktivsten zukunftssicheren 
Branchen. 

- Flache Hierarchien. Deine Arbeit zählt bei uns und bewegt die Energiewende. 
- Sollte es irgendwo nicht laufen, tun wir alles, um Dich zu unterstützen - bei uns wird 

niemand im Regen stehen gelassen 
- Du hast bei uns die Möglichkeit eigenverantwortlich Projekte zu bearbeiten  
- Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen und vielleicht auch Deine Wahl für 

einen Einstieg nach dem Studium.  



 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Für mehr Infos stehen wir gerne zum Gespräch bereit.  
Wir freuen uns auf Deinen Kontakt und Deine Bewerbung! 
Unsere Kontaktdaten und Ansprechpartner: 

TAUBER-SOLAR Holding GmbH  
Personalabteilung 
Siemensstraße 7  
97941 Tauberbischofsheim  
 
E-Mail: karriere@ts-servicezentrum.de   

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

mailto:karriere@ts-servicezentrum.de

