
 
 
 

	
	
	
	
	
	

Bürgerwerke eG 
Hans-Bunte-Straße 8-10 
69123 Heidelberg 
www.buergerwerke.de 
info@buergerwerke.de 
 

Vorstand:  
Kai Hock, Felix Schäfer 
 
Aufsichtsratsvorsitzender: 
Felix Denzinger 

Die Bürgerwerke sind ein bundesweiter Zusammenschluss von mehr als 10.000 Menschen, die die Energiewende in 
Bürgerhand voranbringen. Gemeinsam sind wir ein unabhängiger Ökostromversorger für ganz Deutschland. Das Ziel 
der Bürgerwerke ist eine erneuerbare, regionale und unabhängige Energieversorgung in Bürgerhand. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zeitnah eine/n 
 

WerkstudentIn für Webentwicklung in PHP 
(4 - 8 h pro Woche) 

 
für unsere Geschäftsstelle in Heidelberg 

 
 

Deine Aufgabengebiete 
• Weiterentwicklung des Bürgerwerke-Web-Tarifrechners, der Bürgerstrom-Neukunden einen reibungslosen 

Wechsel ermöglicht (siehe https://buergerwerke.de/strom-beziehen/tarifrechner/)  

• Konzeption und Entwicklung neuer Tools zur Abwicklung energiewirtschaftlicher und vertrieblicher Prozesse 
 
 
Dein Profil 

• Du bist StudentIn an einer deutschen Hochschule, idealerweise Informatik/Mathematik/Naturwissenschaften 
oder angrenzende Studiengänge. 

• Du hast Erfahrung mit Webentwicklung, insbesondere mit HTML/CSS sowie PHP. 

• Wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich: Du hast Erfahrungen mit ...  
o ... dem PHP-Framework „Symfony“. 
o ... Javascript. 
o ... Codeverwaltung mit git. 
o ... der Linux-Kommandozeile. 

• Du arbeitest gerne im Team, kannst aber auch selbstständig Arbeitsergebnisse erzielen. 

• Du hast im WiSe 2016 und SoSe 2017 ausreichend Zeit neben dem Studium, um regelmäßig einen halben bis 
einen Tag pro Woche bei den Bürgerwerken zu arbeiten. 

 
  
Wir bieten Dir... 

• ... die Möglichkeit, Deine Fähigkeiten in einem sinnstiftenden Feld einzusetzen und den Aufbau eines 
innovativen Energieversorgers in zentralen Punkten mitzugestalten. 

• ... Start-Up-Atmosphäre mit echt netten Kollegen. Garantiert! J 

• ... Arbeit in einem dynamischen Team, das für Erneuerbare Energien brennt. 

• ... eine Vergütung von 18 € pro Stunde. 
 
 

Wir freuen uns über die Zusendung Deiner schriftlichen Bewerbung mit Anschreiben, kurzem Lebenslauf und ggf. 
Arbeitszeugnissen und Hinweisen auf eigene Projekte an Christopher Holzem: christopher.holzem@buergerwerke.de. 
Mehr Informationen über uns findest Du auf www.buergerwerke.de. Für Rückfragen kannst du uns unter 06221 3928925 
erreichen. 


