
enerix Trier
Roderstraße 4
54311 Trierweiler
Tel. 01725614623

enerix ist die erste Fachbetriebskette für dezentrale Energielösungen. Wir planen und realisieren 
Energiesysteme zur Stromeigenversorgung vorrangig für Hauseigentümer und Gewerbebetriebe. 
Mit aktuell rund 100 Franchisestandorten in Deutschland und Österreich gehören wir zu den nam-
haften Anbietern am Markt.

Für unseren Fachbetrieb Trier suchen wir ab sofort 

Praktikanten (m/w/d)
und/oder 

Werkstudenten (m/w/d)
die uns in den Bereichen Planung und technischer Vertrieb unterstützen und damit aktiv an der 
Energiewende mitwirken.

Interesse geweckt?  Bitte sende Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung an: 
anton.schwabauer@enerix.de. Wir freuen uns auf deinen Kontakt.

Du bist Studierende/r im Be-
reich Erneuerbare Energien, 
Elektrotechnik, Bautechnik 
o.ä. und hast Interesse an der 
Energiewende und am Klima-
schutz aktiv mitzuwirken?

Wir bieten dir die Mitarbeit 
in einem dynamischen Team 
mit flachen Hierarchien in 
einem modernen Büro in 
Trierweiler.

Du unterstützt uns in der 
Planung und der Ange-
botserstellung von Auf-
dach-Photovoltaikanlagen und 
Energiespeichersystemen.

Trier
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