Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

Praktikanten Projektabwicklung
Schnellladeinfrastruktur (m/w/d)

Den Zukunftsmarkt Elektromobilität mitgestalten!

Die E-WALD GmbH ist Deutschlands größter Systemanbieter für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Unsere
Muttergesellschaft Statkraft produziert seit 1895 erneuerbare Energien. Wir nutzen diese erneuerbaren Energien, um
unsere Ladestationen zu betreiben und um unsere Elektrofahrzeuge aufzuladen. In Norwegen und Schweden haben wir
den zweitgrößten Ladebetreiber Grønn Kontakt in unserer Familie. In Großbritannien versorgen wir Ladestationen mit
100% erneuerbarer Energie aus unserem eigenen Portfolio. In Deutschland bieten eeMobility und E‐WALD Lösungen für
die Fahrzeugflotte, öffentliche Ladestationen und eCarsharing an.

Für diese stabile und gut ausgestattete, schnell wachsende internationale Gruppe suchen wir einen:

Praktikanten Projektabwicklung Schnellladeinfrastruktur (m/w/d)
Deine Aufgaben:

Dein Profil:

• Du unterstützt bei anspruchsvollen Projekten im
Bereich Schnellladeinfrastruktur
• Du arbeitest an der Optimierung der dazugehörigen
internen Prozesse
• Du trägst zur Lösungsfindung von technischen
Problemen bei
• Du unterstützt uns beim Stellen von
Netzanschlussanträgen auf Mittelspannungsebene
• Du unterstützt bei der Auswertung von
Ausschreibungen für Bauleistungen
• Du hilfst uns bei der Zusammenstellung von
Bauanträgen

• Du bist eingeschriebener Student im kaufmännischen
oder technischen Bereich und möchtest Praxiserfahrung in einem dynamischen Team sammeln
• Du verfügst über eine gewissenhafte, genaue und
selbstständige Arbeitsweise
• Du hast dir idealerweise bereits erste Praxiserfahrungen zum Beispiel in Form von Praktika
aneignen können
• Du begeisterst dich für die Elektromobilität und
innovative Zukunftstechnologien
• Du kennst dich in der Stromwelt aus- der Unterschied
zwischen kW und kWh ist dir bekannt
• Du sprichst sehr gut Deutsch und bist fit in Englisch

Was wir Dir bieten:
Gestalterische und herausfordernde Aufgaben in einem hoch qualifizierten und dynamischen Team sowie
eine leistungsgerechte Vergütung. Es erwartet Dich ein innovatives Umfeld in einem
expandieren Unternehmen. Das Betriebsklima zeichnet sich durch seine Teamorientiertheit und die
angenehme Arbeitsatmosphäre aus.

Du willst gemeinsam mit uns wachsen?
Dann möchten wir Dich kennenlernen und freuen uns auf Deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Bitte sende diese mit Angabe Deines frühestmöglichen
Eintrittstermins an:

bewerbung@e-wald.eu
E-WALD GmbH - Technologiecampus 1 - 94244 Teisnach
Tel. 09923 80108 310 - Fax. 09923 80108 315

