
Werkstudent*in Product Management
für Construction Tech Startup

Wir suchen einen*eine Werksstudent*in Product Management, der*die mit uns die
Bauwirtschaft revolutionieren und an vorderster Front gegen den Klimawandel
kämpfen möchte!

Das Sanierungs-Dilemma und die Chance der seriellen Sanierung
Um die CO2 Emissionen in Europa zu senken, müssen wir in Europa bis 2030 35 Millionen
Gebäude Gebäude energetisch sanieren. Diese Herausforderung kann die Bauwirtschaft
im Status Quo nicht befriedigen. Eine nicht skalierbare, projektbasierte, manuelle
Herangehensweise sowie ein erheblicher Mangel an Fachkräften stehen im Weg. Die
serielle Sanierung nach dem Energiesprong Prinzip bietet durch industrielle Vorfertigung
und modulare Bauweise eine Lösung für diese Herausforderung. Leider kommt diese
vielversprechende Industrie bisher nur schwerfällig in Gang. Die mangelnde Verfügbarkeit
von zuverlässigen und konsistenten Daten zu Bestandsgebäuden in der vorvertraglichen
Phase ist dabei ein zentraler Grund.

Renovata
Wir sind ein junges, innovatives Startup für die Sanierungsindustrie. Wir bieten eine
intelligente B2B Software an, die Wohngebäude auf Ihre Eignung für die serielle,
energetische Sanierung analysiert, zuverlässig fehlende Daten zu Gebäuden erhebt und
Wohnungsunternehmen und Gesamtlösungsanbieter effizient miteinander vernetzt.

Deine Aufgaben - Du kannst etwas bewegen
● Wir sind noch in einer frühen Phase der Entwicklung und somit hast du auch als

Werkstudent*in einen wirklichen Einfluss auf den Fortschritt des Startups und
begleitest das Team auf den nächsten Entwicklungsstufen

● Du arbeitest dich tiefgehend in unser Tool für die Analyse der Eignung, Kosten,
Energieeffekte und Rendite der seriellen, energetischen Sanierung von
Bestandsgebäuden ein und entwickelst dieses weiter

● Im Austausch mit unseren Kunden und zusammen mit den Gründern entwickelst
du unsere Produkt Strategie und Roadmap

● Du konzipierst und setzt neue Produktkonzepte und -feature prototypische um
● Du baust den Produkt-Management Bereich in unserem Unternehmen mit auf und

etablierst neue Prozesse und Strukturen



Dein Profil
● Du studierst Architektur/ Bauingenieurwesen in einem fortgeschrittenen Semester

(Ende Bachelor/ Master) mit Schwerpunkt auf Gebäudephysik/ Bauen im Bestand/
energetische Sanierung/ nachhaltiges Bauen

● Du konntest idealerweise bereits erste praktische Erfahrungen in dem Bereich
Gebäudephysik/ Bauen im Bestand/ energetische Sanierung/ nachhaltiges Bauen
sammeln

● Du bist digital versiert zB mit Interesse an Softwareentwicklung und digitalen Tools
● Affinität für Zahlen und analytische Stärken
● „Hands-On“-Mentalität
● Hohes Maß an Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft
● Und ganz wichtig: Du bringst eine gesunde Portion Humor mit und bist ein Team

Player

Was wir dir bieten – Mehr als nur ein Job
● Unternehmergeist. Mit Innovation und Technologie verändern wir die Bauindustrie

und die Art wie Menschen wohnen und du kannst hautnah dabei sein
● Junges Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und der Möglichkeit Ideen

direkt umzusetzen
● Hohe Aufgabenvielfalt und den direkten Einblick in ein vielversprechendes

deutsches Start-up
● Faire Entlohnung
● Direkte Zusammenarbeit mit den Gründern
● Sehr gutes Arbeitsklima in einem jungen Unternehmen. Du wirst vom ersten Tag an

zu einem wichtigen Bestandteil bei uns und bist mit allen deinen Ideen und deiner
Kreativität willkommen.

● Flexible Arbeitszeiten
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