
 

 

 
 

Praktikant oder Werkstudent (m/w/d) – 
Netzautomatisierung in der Energiewende 

 Ref.No. 4656, Location: Aachen, Hamburg, München 

 

yöu our öffer 
 Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) im Bereich 

Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, 
Wirtschaftsinformatik, Informatik oder einem ähnlichen 
Studiengang 

 Du bringst erstes Grundwissen im Programmieren, in der 
Datenanalyse (z.B. Python) oder im Bereich Software 
Engineering mit 

 Du möchtest dich mit innovativen Technologien 
auseinandersetzen 

 Du weist eine starke Zielorientierung sowie eine 
strukturierte und selbstverantwortliche Arbeitsweise auf 

 Du bist kommunikationsstark und kannst deine 
Ergebnisse ansprechend präsentieren 

 Du hast sehr gute Deutsch- und gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Unterstützung in strategischen Projekten im Bereich der 
Optimierung und Planung des Betriebs von 
Energienetzen 

 Eigenständige Entwicklung von Use-Cases zur 
Netzautomatisierung, Prüfung der Einsatzmöglichkeiten 
von KI in Stromnetzen 

 Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse in 
ansprechenden Berichten und Präsentationen 

 Wir bieten dir ein positives Arbeitsklima auf Augenhöhe 
mit allen KollegInnen sowie flexible Arbeitsbedingungen 

 Durch deinen Einsatz wirst du einen echten Mehrwert 
generieren, indem du diese Themen in der 
Energiewirtschaft vorantreibst und damit einen 
wichtigen Beitrag zur Realisierung der Energiewende 
leistest 

üs top 5 reasöns 
umlaut ist ein globales, branchenübergreifendes Full-
Service-Unternehmen mit 4.200 Mitarbeitern, das 
Kunden auf der ganzen Welt technologische und 
organisatorische Beratungs- und Engineering-
leistungen anbietet. Mit unseren interdisziplinären 
Fähigkeiten steigern wir Wert, Qualität und Fokussierung 
ihrer Organisationen und Produkte. 
 
 

1. Ready, set, go: Verantwortung von Anfang an in einem 
unternehmerischen Umfeld ermöglichen es dir, ab Tag eins 
den Unterschied zu machen 

2. Innovative Projektumfelder bei namhaften, global 
agierenden Kunden erlauben dir Technologie der Zukunft 
mitzugestalten 

3. Stelle dir aus unbegrenzten individuellen Entwicklungs-
möglichkeiten deinen persönlichen Karrierepfad zusammen 

4. Durch unser globales Netzwerk hast du die Möglichkeit, auch 
außerhalb deiner Heimat neue Erfahrungen zu sammeln 

5. Coaching, Training, Mentoring: Wir bieten dir unsere volle 
Unterstützung in Sachen persönlicher Entwicklung und 
geben dir die Sicherheit, die du brauchst 

 cöntact 
This time it’s personal. 
Bewerbung unter 
https://www.umlaut.com/d
e/jobs/de/4656  
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