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Südvolt ist ein junges Unternehmen in einer der derzeit wohl spannendsten Branchen in Deutschland: 
der Energiewirtschaft. Wir helfen den deutschen Übertragungsnetzbetreibern dabei, das Netz auch in 
Zeiten hoher Einspeisung von erneuerbaren Energien stabil zu halten. Dies erreichen wir durch die 
Zusammenschaltung von flexiblen Erzeugungsanlagen und Verbrauchern aus der Industrie in ein 
virtuelles Kraftwerk. Dieses neue und zukunftsweisende Feld ist ein wichtiger Baustein für das 
Gelingen der Energiewende. 
 
Der Erfolg der Südvolt GmbH beruht maßgeblich auf der Kompetenz und dem hohen Engagement 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb sind wir stetig daran interessiert, hoch qualifizierte 
und motivierte Nachwuchskräfte unterschiedlicher Fachrichtungen zu gewinnen. 
 
Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben in einem jungen Team, das hohen Wert auf Eigenständigkeit 
legt und Ihnen die Möglichkeit gibt, sich ständig weiterzuentwickeln. Legen auch Sie Wert auf geistige 
Flexibilität und unternehmerisches Denken? Dann bewerben Sie sich bei uns! 
 
 

Wir suchen:  
Praktikanten mit Interesse an der Energiewirtschaft 
(w/m)  

 
Wo können Sie uns unterstützen? 
 

 Unterstützung im Tagesgeschäft am Regelenergiemarkt 
 Unterstützung in der Betreuung unseres virtuellen Kraftwerks 
 Planung und Durchführung von eigenen Projekten (Projektmanagement) 
 Überprüfung und Verbesserung der Unternehmensprozesse 
 Unterstützung der Personalverwaltung 
 Unterstützung bei der täglichen Analyse der Strommärkte 

 
Was sollten Sie mitbringen? 
 

 Sehr gutes Deutsch auf Muttersprachniveau in Wort und Schrift 
 Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office  
 Souveränes Auftreten, keine Scheue vor Kundenkontakten 
 Schnelle Auffassungsgabe und der Wille zum eigenständigen Arbeiten 
 Ein sehr hohes Maß an Zuverlässigkeit 
 Mut zu neuen Ideen und ihren Umsetzungen 

 
Was bieten wir Ihnen? 
 

 Einblick in viele Aufgabenstellungen unseres Hauses und unseres Umfelds 
 Direktes Feedback und eine steile Lernkurve 
 Ein sympathisches Arbeitsumfeld - denn es soll ja auch Spaß machen! 
 Vergütung nach Vereinbarung 

 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Potential voll auszuschöpfen und direkt mit der Geschäftsführung 
zusammen zu arbeiten. 
 
Wenn Sie Lust haben, ein junges und dynamisches Team mit Ihren Ideen und Ihrer Motivation zu 
unterstützen, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf, 
Anschreiben und den entsprechenden Zeugnissen per E – Mail an info@suedvolt.de ! 
 
Bitte teilen Sie uns auch Ihren frühestmöglichen Starttermin und die maximal mögliche Dauer des 
Praktikums mit. Wir freuen uns auf Sie!  


