
Wir als con|energy unternehmensberatung gmbh sind eine 
auf die Energiewirtschaft spezialisierte Unternehmensberatung. 
In der Branche haben wir uns eine Führungsstellung erarbei-
tet und werden wiederkehrend zu den TOP-Beratungshäusern 
gewählt. Wir denken energiewirtschaftliche Geschäftsmodelle 
grundlegend neu und richten diese auf eine grüne, digitale und 
dezentrale Welt aus. Dabei setzen wir auf unsere Fähigkeiten, 
unser Netzwerk und ein partnerschaftliches Agieren mit unse-
ren Kunden. Bei allem, was wir tun, folgen wir unserer Über-
zeugung und unseren Best-Practices.

 

Sende uns bitte Deine aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
Deines möglichen Eintrittstermins an die 
nebenstehende E-Mail-Adresse.

con|energy unternehmensberatung gmbh  
Ute Keuter | Personalabteilung 
Norbertstraße 3-5 | D-45131 Essen
T +49 201 1022-0 | F +49 201 1022-222

Falls Du Dich – wie wir – für die „Neue Energiewelt“ begeisterst und in einem renommierten 
Beratungs- und Dienstleistungshaus mit anpacken möchtest, suchen wir Dich zum nächst-
möglichen Einstellungstermin am Standort Essen als

PRAKTIKANT (W/M/D) IN DER 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHEN BERATUNG
Das erwartet Dich: 
Du unterstützt unsere Berater bei der Realisierung von externen und internen Projekten:

 ▪ Analyse des Energie- und Beratungsmarktes mit Blick auf Trends, Potenziale, Wettbewerber, Partner etc.
 ▪ Erarbeitung und Aufbereitung von neuartigen Themenstellungen aus den Bereichen Digitalisierung, Blockchain, Dezentralisierung etc.
 ▪ Überprüfung von Analyseergebnissen 
 ▪ Übernahme eigenständiger Aufgaben wie Prüfung und Abschluss von Lieferantenrahmenverträgen

Das bieten wir Dir: 
 ▪ Einen Einblick in das Leben eines Unternehmensberaters
 ▪ Ein vielseitiges Aufgabenspektrum, in dem Du Dich entfalten kannst 
 ▪ Eine Praktikantenstelle mit guten Übernahmemöglichkeiten nach dem Studium
 ▪ Du erhältst einen Mentor, wirst gefördert und kannst von internem Wissenstransfer sowie Weiterbildungsveranstaltungen profitieren

Das bringst Du mit:
 ▪  Hauptstudium Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, Elektroingenieurwesen o.ä., 
idealerweise mit energiewirtschaftlichem Bezug

 ▪ Ggf. erste relevante Praktika, vorzugsweise im energiewirtschaftlichen Umfeld
 ▪ Sehr gute Analysekompetenz und konzeptionelles Denken
 ▪ Hohe Sozialkompetenz und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
 ▪ Selbständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
 ▪ Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse 
 ▪ Beherrschung des MS-Office-Pakets (vor allem PowerPoint und Excel)

 
jetzt bewerben 
bewerbung@conenergy.com

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen!  


