
 

 

 

 
 

 

 

 

yöu our öffer 
   

top 5 reasöns üs 
 Ready, set, go: Verantwortung von Anfang an in einem 

unternehmerischen Umfeld  
 Innovative Projektumfelder bei namhaften, global agierenden 

Kunden  
 Unbegrenzt individuelle Entwicklungsmöglichkeiten  
 Zugang zu unserem globalen Netzwerk: Erfahrungen 

außerhalb deiner Heimat 
 Coaching, Training, Mentoring: Wir bieten dir unsere volle 

Unterstützung in Sachen persönlicher Entwicklung 

umlaut is a 4300+ people strong global full service cross 
industry end-to-end partner that applies its deep-
running interdisciplinary, collaborative advisory and 
fulfilment capabilities to change its clients fortunes for 
the better and - on top of that - add value, quality and 
focus to their organisations and produce. 

cöntact 
This time it’s personal. 
 
Anton Mack 
hr.energy@umlaut.com  

 

Deine Karrierechancen in der Energiewirtschaft 
umlaut ist mit seinen 4.200 Mitarbeitern ein starker, globaler Full-Service-Partner für sämtliche Branchen. Unsere tiefgreifenden, interdisziplinären und 
kollaborativen Beratungs- und Umsetzungsfähigkeiten setzen wir dazu ein, die Produkte und Leistungen unserer Kunden zum Besseren zu verändern 
und diesen „on top“ einen besonderen Mehrwert sowie höheren Fokus und Qualität zu verleihen. 
 
Mit unseren Standorten in Hamburg, München und Aachen und einem engen Bezug zu den Universitäten und Fachhochschulen sind wir eine beliebte 
Anlaufstelle für PraktikantInnen, WerkstudentInnen sowie AbschlussarbeiterInnen. Allein in der Energieiwrtschaft kommen auf 100 feste Mitarbeiter über 
40 Studierende. Aktuell suchen wir hierfür nach weiterer Verstärkung in den folgenden Bereichen: 

Abschlussarbeiten  
Herausforderungen der Photovoltaik-Industrie in Deutschland     - https://www.umlaut.com/de/jobs/de/4547 
Vergleich der Investmentaktivitäten von Energieversorgern und Venture Capital Gesellschaften  - https://www.umlaut.com/de/jobs/de/4489 
Energy Innovation Benchmarking       - https://www.umlaut.com/de/jobs/de/4478 
Entwicklung von Personas im Kontext der Mobilitätswende     - https://www.umlaut.com/de/jobs/de/4453 
Potentialstudie Biokraftstoffe in Deutschland       - https://www.umlaut.com/de/jobs/de/4446 
 
Darüber hinaus sind wir auf der Suche nach PraktikantInnen und WerkstudentInnen in den Bereichen: 

 Strategie & Business Consulting 
 Elektromobilität 
 Wasserstoff 
 Projektmanagement 
 Energieinfrastruktur und Bau 
 Systembetrieb 
 Netze 

 

Eine Übersicht über alle Stellenausschreibungen könnt ihr euch bequem unter https://www.umlaut.com/de/karriere/jobs-in-europa-afrika-asien 
verschaffen, indem ihr unter Industrie nach Energy filtert. Wir freuen uns, auf eure Bewerbungen und stehen euch bei Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 


