
 

 
 
 
 

 
 
 
 

WATERKOTTE ist ein expandierender Hersteller innovativer Wärmepumpen-Systemlösungen und Automation. 
Das Aufgabengebiet, die Gewinnung und Nutzung erneuerbarer Energien, hat Zukunft. Als Pionier auf diesem 
Gebiet tätig, verfügen wir über ein entsprechend ausgereiftes Produktprogramm mit zahlreichen Auszeichnungen 
auf einem sehr hohen technischen Niveau und im modernsten Design. 
 
Für unseren Key Account suchen wir ab sofort Verstärkung für die Betreuung von Forschungsprojekten in 
Kooperation mit verschiedenen Hochschulen und Instituten, sowie für die enge Zusammenarbeit mit unseren 
Kollegen aus unseren verschiedenen Fachabteilungen. 
 

Werkstudent im Key Account (m/w/d) 
 
 
Deine Aufgabe: 
 
• Schon während des Studiums Einblicke in die Funktionsweise und die Aufgabenvielfalt eines modernen 

Wärmepumpenherstellers gewinnen – und gleichzeitig das finanzielle Budget aufbessern? Diese Chance 
bieten wir dir, wenn du unsere Key Account Abteilung tatkräftig unterstützt! 

• Technische und kaufmännische Projektberatung und -betreuung 
• Erarbeitung von wirtschaftlich und technisch optimalen Lösungen 
• Terminklärung und -verfolgung von Aufträgen und Projekten 
• aktive Betreuung/Unterstützung der Fachabteilungen und Projektpartner 
• Erstellung von Präsentationen und Berichten 
• Unterstützung bei Messen und Kundenveranstaltungen 
 
 
Dein Profil: 
 
• Student an einer Universität oder Fachhochschule, idealerweise mit einer energietechnischen oder 

betriebswirtschaftlichen Fachrichtung 
• Interesse für den Vertrieb und speziell für die Herausforderungen des Projektmanagements 
• Zeitliche Flexibilität: Mögliche Einsatzzeiten von Montag bis Freitag 
• Zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise, Hands-on-Mentalität und eine große Portion Engagement 
 
 
 
 
 
 



 

 
Was wir bieten – Argumente für WATERKOTTE: 
 
• Transparenz: Mit uns kommunizierst du von Anfang an auf Augenhöhe. Freu dich auf eine strukturierte 

Einarbeitung in einem kollegialen und dynamischen Umfeld. 
• Perspektiven: Dich erwartet ein interessantes und eigenverantwortliches Tätigkeitsfeld und die Möglichkeit, 

Teil des Unternehmenserfolgs von WATERKOTTE zu werden. 
• Events: Wir bieten dir die Möglichkeit, regelmäßig an verschiedensten Veranstaltungen teilzunehmen, die dir 

dabei helfen, dich stetig weiterzuentwickeln. 
 

Sammle erste Berufserfahrung in einem engagierten Team und unterstütz uns mit deinen Fähigkeiten. Eine 
eigenverantwortliche Mitarbeit an aktuellen Projekten sichert dir einen hohen Lernerfolg. 
 

Wenn du dich angesprochen fühlst und gerne am Wachstum unseres Unternehmens teilnehmen möchtest, dann 
sende uns bitte deine aussagekräftigen Unterlagen an die: 
 

 
 
WATERKOTTE GmbH   
Personalabteilung, Gewerkenstraße. 15, 44628 Herne  
oder per Mail an personal@waterkotte.de         
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