Wir sind eine auf die Energiewirtschaft spezialisierte Beratungsgesellschaft mit Hauptsitz in Essen
und eine Tochtergesellschaft der SOPTIM AG. Wir unterstützen unsere Kunden bei der operativen
Bewältigung ihrer Herausforderungen. Unser interdisziplinäres Team hat sich durch breites
Fachwissen, Methodenkompetenz und Leistung einen Namen gemacht. Kunden, mit denen wir
einmal zusammengearbeitet haben, beauftragen uns häufig erneut. Wir beraten sektorenübergreifend die gesamte Wertschöpfungskette der deutschen Energiewirtschaft. Sowohl die größten
Energieversorger als auch mittlere bis kleinere Stadtwerke zählen zu unseren Kunden.
Für das weitere Wachstum unseres Berater-Teams in Essen suchen wir dich als ...

Praktikant

(m/w)

in der Energiewirtschaft

Zur Analyse des Stands der Digitalisierung
Deine Aufgaben konkret:

Die digitale Transformation ist ein integraler Bestandteil der Energiewende. Deshalb suchen wir eine/n
Bewerber/in zur Entwicklung eines Analysefragebogens zum Stand der Digitalisierung in Unternehmen der
Energiewirtschaft. Hierzu sollen bestehende (valide/reliable usw.) Instrumente gesucht und analysiert werden.
Darüber hinaus sollen potentielle Maßnahmen zur Einleitung, Umsetzung und Evaluation der digitalen Transformation in der Energiewirtschaft, speziell in Stadtwerken und kommunalen EVU,
betrachtet werden.
Das bringst Du mit:
•
•
•
•
•
•
•

Gute Auffassungsgabe und die Fähigkeit, Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten.
Starke Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten.
Belastbare methodische Ausbildung in Versuchsplanung, Statistik und ggf. in Testentwicklung.
Interesse an einem Einstieg in das Beratungsgeschäft.
Abgeschlossenes Bachelor-Studium, idealerweise mit energiewirtschaftlichem Bezug.
Praktische Erfahrungen im Beratungsumfeld oder in der Energiewirtschaft sind
vorteilhaft aber nicht zwingend erforderlich.
Vorstellung von der Digitalisierung (privat oder beruflich) wären prima.

Wir wollen etwas von Dir, deshalb bieten wir:
•
•
•
•

Teamgeist: Wir sind ein starkes Team. Hier hilft jeder jedem.
Abwechslung: Durch unser breites Aufgabenspektrum und abwechslungsreiche Projekte
bei namenhaften Unternehmen der Energiewirtschaft wird es nie langweilig.
Flexibilität: Dein mobiler Arbeitsplatz erlaubt es Dir, auch im Home-Office zu arbeiten.
Angemessene Vergütung.

Erkennst Du Dich wieder? Dann sollten wir ins Gespräch kommen. Bitte schicke uns Deine Bewerbung –
unter Angabe der Anzeigenquelle und dem gewünschten Starttermin – per E-Mail an unsere
untenstehende Adresse.
Bei Fragen zur soptim business consult oder zu der zu besetzenden Position geben Dir
Silke, Andreas oder Lena (Personalmanagement) gerne Auskunft unter
Tel.: +49. (0)241/91879–384 oder karriere@soptimbc.de.

karriere@soptimbc.de I www.soptimbc.de

