
 

Stellenausschreibung 

Werkstudent/in oder Praktikant/in  

für die Standorte Hagen im Bremischen oder Bremerhaven 

*mit potentieller Anfertigung einer Abschlussarbeit 

 

Energiekontor 

1990 in Bremerhaven gegründet ist die Energiekontor AG ein Pionier der Branche und heute einer der 
führenden deutschen Projektentwickler. Rund 150 Mitarbeiter arbeiten bei uns an der Realisierung der 
Energiewende und planen sowie betreiben Windparks im In- und Ausland. 
Bei einer Leistung von mehr als 800 MW an Eigen- und Investorenparks in der Betriebsführung stel lt 
diese das Herzstück der Energiekontor AG dar. Hier werden ein Großteil der Unternehmenseinnahmen 
erzielt – und hier wird der Erfolg der Energiewende gesichert.  
 
Motivation 

Es ist unsere Vision den Energiebedarf zu 100 % aus Erneuerbaren Energien zu decken. Dazu möchten 
wir zukünftig verstärkt Windkraftanlagen ohne EEG-Förderung betreiben. Um dies zu ermöglichen 
haben wir ein Optimierungsprogramm eingeleitet, in dem wir die Wirtschaftlichkeit der 
Windkraftanlagen sowohl durch Effizienz- und Ertragssteigerungsmaßnahmen, als auch durch 
innovative Wartungs- und Instandhaltungskonzepte weiter verbessern.  
Dadurch soll im ersten Schritt der Weiterbetrieb von Windkraftanlagen ermöglicht werden, welche 
zeitnah aus der EEG-Förderung fallen. 
 
Bist auch du von der Vision begeistert den Energiebedarf zu 100 % aus Erneuerbaren Energien zu 
decken? Möchtest du Einblicke in eine junge, dynamische Branche erhalten und uns bei der 
Realisierung unserer Vision unterstützen? Dann nichts wie los. Bewirb dich! 
 
Dein Profil 

- Bachelor- oder Masterstudium in Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen, 
Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit energiewirtschaftlichem Schwerpunkt 

- Gute bis sehr gute Studienergebnisse 
- Großes Interesse an Erneuerbaren Energien und am Gelingen der Energiewende 
- Motivation wirtschaftliches und technisches Wissen über Erneuerbare Energien zu 

erweitern 
- Selbstständige, kreative und lösungsorientierte Arbeitsweise 

 
Das bieten wir dir 

- Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem jungen und dynamischen Arbeitsumfeld 
- Innovative Arbeitsmethoden in verschiedenen Scrum-Projekten 
- Mitarbeit in innovativen und neuartigen Aufgabenbereichen 
- Flexible und eigenverantwortliche Arbeitseinteilung 
- Möglichkeit der kooperativen Anfertigung einer Abschlussarbeit 
- Offene Ohren für Anregungen und neue Ideen 
- Eine Hansefit-Karte zur kostenlosen Teilnahme an diversen Sportangeboten 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich bei uns mit deinen aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen und wünschen dir viel Erfolg! 

 
 

Energiekontor AG 

Frau Nicole Bär 
Mary-Somerville-Str. 5  
28359 Bremen 
personal energiekontor.de 
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