
 
 

 

 

 

Wasserstoff (H2) ist ein wichtiger Baustein der Verkehrswende: Denn das kleinste Element in unserem 
Universum bewegt Pkw, Busse, leichte und schwere Nutzfahrzeuge mit hoher Reichweite, kurzer Betankungszeit, 
ohne Einschränkung der Nutzlast, sauber und leise. In Deutschland tanken die Fahrzeuge an unseren öffentlichen 
Wasserstofftankstellen. Weltweit sind wir, die H2 MOBILITY Deutschland, mit über 100 Stationen der größte 
Wasserstofftankstellenbetreiber. Damit wir auch weiter zukunftsweisend sind, suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt genau Dich als: 

WERKSTUDIERENDE (M/W/D) 
IM BEREICH PROJEKT- UND PRODUKTENTWICKLUNG 

Wesentliche Rollen & Aufgaben: 
- Du arbeitest aktiv an der Weiterentwicklung des Wasserstofftankstellenetzes mit und bildest damit die 

Basis für nachhaltige Mobilität 
- Du unterstützt bei der Identifikation und Entwicklung neuer Projekte, inkl. der Erstellung und Verhandlung 

von Kooperationsmodellen 
- Bei der Gestaltung von Entscheidungsvorlagen für Stake- und Shareholder bringst du dich mit ein 
- Die Repräsentation von H2 MOBILITY auf Veranstaltungen zur Gewinnung neuer Projekte ist ebenso ein 

wichtiger Teil deiner Rolle 
- Du konzipierst und erstellst Infomaterial/Präsentationen in Zusammenarbeit mit dem PR-Team 

 
Stellenanforderungen: 
- Du studierst idealerweise im Bereich der Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften. Wir freuen uns aber 

ebenso über Bewerbungen aus ähnlichen Fachrichtungen 
- Du begeisterst dich für die Energie- und Mobilitätswende 
- Ein authentisches und selbstbewusstes Auftreten bringst du mit, ebenso sehr gute rhetorische und 

kommunikative Fähigkeiten   
- Du bist auch gern mal unterwegs? Perfekt, Dienstreisen innerhalb von Deutschland sind ebenso ein 

Bestandteil unserer Arbeit 
- Mit MS-Office bist du vertraut 
- Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Bei uns erwartet dich: 
- die Chance dich in einer zukunftsträchtigen Branche zu etablieren 
- die Verkehrs- und Energiewende! Du bist Teil eines hoch motivierten und dynamischen Teams, das die 

Wasserstoffbranche nachhaltig verändert 
- ein Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien 
- Hybride und flexible Arbeitszeitmodelle 
- Ein kollegiales und diskriminierungssensibles Arbeitsklima, bei dem aktiv die Vielfalt und Gleichstellung 

aller Mitarbeitenden gefördert wird 
- Raum für eigene Entwicklung und persönliches Wachstum 
- Erleben der Wasserstoffmobilität durch Nutzung von Brennstoffzellen-Poolfahrzeugen 
- ein Office inmitten des Stadtquartiers EUREF-Campus mit mehr als 150 Startups und Unternehmen aus 

den Bereichen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit 
 
Möchtest Du mit Engagement und Leidenschaft für das Thema Wasserstoff in unserem Team mitarbeiten? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Bitte sende uns Deine Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf) sowie 
Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail an Karin Tröber: bewerbungen@h2-mobility.de 
 
Wir wertschätzen Vielfalt und freuen uns daher über alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 
Orientierung und Identität. 


