Willkommen bei Stromnetz Berlin

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit eines

Pflichtpraktikums für Student*in
am Standort Berlin.
Energie ist unser Beitrag zur Lebensqualität – jeden Tag aufs Neue.
Die Stromnetz Berlin GmbH, ein Unternehmen von Vattenfall und Teil der Business Area
Distribution, ist Eigentümerin der Netzanlagen Berlins und übernimmt alle Aufgaben rund um das
Management und den Betrieb des Berliner Stromnetzes. Wir stellen dabei 24/7 die Versorgung
von 3,7 Millionen Menschen in der Stadt mit Strom sicher und arbeiten kontinuierlich daran, die
Zuverlässigkeit und Effizienz unserer Verteilernetze zu verbessern, um auch die zukünftigen
Anforderungen und Erwartungen unserer Kund*innen und der Gesellschaft zu erfüllen. Wir
verstehen uns als Pionierin bei intelligenten Energielösungen. Für die kommenden Aufgaben
brauchen wir Menschen, die sich mit ganzer Kraft für unsere Kund*innen und eine nachhaltige
Gesellschaft engagieren – Menschen wie Sie.
Pflichtpraktika dienen dazu, Ihre theoretischen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden und werden
explizit in der Studienordnung zum erfolgreichen Abschluss gefordert. Dazu zählen in der Regel
sowohl die Vor- und Grundpraktika, als auch die Pflichtpraktika und Praxissemester im weiteren
Studienverlauf.
Bewerbern Sie sich gern initiativ und online bei uns und nennen Sie uns möglichst genau Ihre Interessengebiete, in denen Sie Erfahrungen sammeln möchten sowie Ihren geplanten Einsatzzeitraum.

Was wir uns von Ihnen wünschen
• Sie sind immatrikulierte*r Student*in an einer Hochschule oder Fachhochschule im

technischen oder kaufmännischen Bereich.
• Sie bringen gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office mit.
• Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, vorteilhaft sind auch gute

Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Sie besitzen eine ausgeprägte strukturierte und systematische Denk- und Arbeitsweise.
• Sie bringen eine gute Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit mit sowie ein hohes

Engagement, Ausdauer und Flexibilität.
• Sie arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich und verfügen über ein gutes Durch-

setzungsvermögen.

Wir sind davon überzeugt, dass Vielfalt dazu beiträgt, unser Unternehmen leistungsfähiger und
attraktiver zu machen. Bewerbungen zum Beispiel von Personen jeglichen Alters, geschlechtlicher
Identität, sexueller Orientierung, ethnisch-kulturellen Hintergrunds sind herzlich willkommen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher Eignung besonders berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnisse) sowie Ihre aktuelle Immatrikulationsbescheinigung.
Fragen zum Bewerbungsprozess beantwortet Ihnen gern Herr Thomas Macht unter der
Telefonnummer +49 40 79022 1618.

