
Ein Unternehmen im starken Verbund der FDH GmbH. 

   

 

   

    

 

   

 

 

 

 
   
   

 
   
 
 
 

 

 

 

 

  

Keine Lust mehr auf langweilige Studentenjobs? 
 

Du möchtest dich in Frankfurt (Oder) engagieren, da du von den Menschen und dieser Stadt begeistert bist? Etwas Geld neben 
deinem Studium zu verdienen wäre nicht schlecht, oder? Die Mitarbeit und Unterstützung im Bereich Wärmeinfrastruktur klingt 
für dich spannend? Dann bewerbe dich bei uns als Studentischer Mitarbeiter (m/w/d)! 

Die Oderstadt mit Strom, Erdgas und Fernwärme zu versorgen ist für uns selbstverständlich. Mit unserem erstklassigen Service 
rund um das Thema Energie entwickeln wir uns und unsere Produkte ständig weiter. 

Als Teil der starken FDH-Gruppe stehen die Stadtwerke für die Region ein – als zuverlässiger und stabiler Arbeitgeber wollen wir 
mit dir Frankfurt (Oder) nachhaltig gestalten. 

 

Deine Aufgaben: Dein Profil: 

 Du baust einen Dokumentenpool in der technischen Asset-Da-
tenbank auf, welcher als Grundlage für das Workflowmanage-
ment im Bereich Wärmeinfrastruktur dienen wird. 

 Du digitalisierst Anlagendokumente und überführst sie in die 
Asset-Datenbank. 

 Du erstellst Fotodokumentationen von Wärmeanlagen. 

 Du unterstützt den Fachbereich bei sonstigen Tätigkeiten, die 
in dem Zeitraum anfallen. 

 Du bist Student*in, arbeitest gern im Büro und stellst dich an-
spruchsvollen Aufgaben. 

 Du hast ein ausgeprägtes Interesse an technischen Prozes-
sen und Anlagen. 

 Du bist kommunikativ, hast ein sicheres sowie freundliches 
Auftreten und kannst deine Aufgaben eigenständig bearbeiten. 

 Du kannst sicher mit den gängigen MS-Office Programmen 
und moderner IT-Technik arbeiten. 

Unser Angebot: Bewerbung: 

 verantwortungsvolles und spannendes Arbeitsgebiet 

 umfangreiche Unterstützung des Teams 

 angemessene, leistungsgerechte Vergütung auf 520 € Basis 

 flexible Arbeitszeiten bei 37 – 43 Stunden im Monat 

Bei Interesse bewerbe dich per E-Mail an Aleksander 
Ossowski. 

Hast Du eine Frage? Aleksander Ossowski steht dir auch dabei 
gerne per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung: 

aleksander.ossowski@fdh-ffo.de | 0335 5533 111 

 
Infos zum Datenschutz: https://www.stadtwerke-ffo.de/daten-
schutzerklaerung/  

  

 

Studentischer 

Mitarbeiter (m/w/d) 

Bereich Wärmeinfrastruktur 

 

Standort: Frankfurt (Oder) 

Arbeitszeit: 37 – 43 Stunden im Monat 

Anstellungsverhältnis: Befristet für 1 Jahr mit Verlängerungsmöglichkeit. 
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