
 
 

Mit Leidenschaft für regenerative Energien ist die Swisspower Renewables GmbH als Projektierer, An-
lagenbauer und Betriebsführer im Bereich der Wind- und Photovoltaikenergie tätig. Als Teil der Ener-
giewende arbeitet unser Team gemeinsam mit Planern, Wirtschaftsexperten und Betriebsführern 
Hand in Hand zusammen, um das Ziel einer CO2-neutralen Energieversorgung zu erreichen.  
 
Aktuell betreiben wir bereits ein Portfolio von rund 200 MW Windenergie- und Photovoltaikanlagen 
in Deutschland. Um hier weiterhin dynamisch zu wachsen, befinden sich zahlreiche Projekte in der 
Planung bzw. der Bauphase und werden in den nächsten Jahren den Betrieb aufnehmen. Wir schauen 
nicht zu, sondern arbeiten proaktiv an unserer Zukunft. 
 
Da wir als Unternehmen weiterwachsen wollen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:  
 

Werkstudent (m/w/d) Technik und Betrieb Erneuerbare 
Energien 

 
Deine Aufgaben: 

Gemeinsam mit unseren erfahrenen Teammitgliedern arbeitest Du in der technischen Betriebsfüh-
rung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen mit. Dabei erwarten Dich insbesondere folgende 
Aufgaben: 
 

 Du wirst in die tägliche Arbeit der Betriebsführung eingebunden inkl. der Pflege und Weiter-
entwicklung des Betriebsführungssystems, dem Herzen unserer Organisation 

 Du unterstützt Auswertungen und Reportings zu technischen Fragestellungen, sowie die 
Weiterentwicklung von Performanceanalysen 

 Du hältst die digitale Ablage, sowie Mängellisten aktuell und unterstützt deren Auswertung  
 Du kommunizierst mit Serviceunternehmen, Gutachtern und internen Stakeholdern 
 Du unterstützt die Weiterentwicklung unserer Prozesse und Dokumentation 
 Du übernimmst eigenverantwortlich Teilprojekte in und um den Betrieb 
 Du erkennst Verbesserungspotenziale und erarbeitest selbstständig Optimierungsvorschläge 

 
Deine Kompetenzen: 

 Du willst praktische Erfahrung im Studium sammeln: Du studierst im 3. Semester Bachelor 
oder höher, bist immatrikuliert und kannst mindestens 8 Monate am Stück, 2-3 Tage pro Wo-
che halbtags oder mehr in unserem Team mitwirken 

 Du bist ein Allrounder: Du hast Lust ein breites Spektrum an Aufgaben aus verschiedenen Be-
reichen zu übernehmen und diese qualitätsbewusst, mit notwendiger Detailtiefe und zeitge-
recht zum Erfolg zu bringen 

 Du bist wissbegierig: Du kannst neue Sachverhalte schnell, effizient und strukturiert aufberei-
ten, verstehen und auf den Punkt bringen 

 Du bist ein Teamplayer: Du bist motiviert und magst es mit KollegInnen Ergebnisse zu erar-
beiten oder selbstständig erarbeitete Lösungen zu präsentieren 

 Du kannst Dich verständigen: Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und 
gute Englischkenntnisse 

 Datenverarbeitung ist Dir nicht fremd: Du hast gute Erfahrungen mit Microsoft Office-Pro-
dukten und studien- oder betriebsspezifischer Software 

 
 
 



 
 

Wir bieten Dir: 

Wir motivieren unsere Teammitglieder dazu, selbstständig zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstüt-
zen und sich weiterzuentwickeln. Teamgeist, Kreativität, Einbringen eigener Ideen und Stärken sowie 
hohe Eigenverantwortung gehören zu unseren Grundwerten. Wir sind ein Unternehmen mit flachen 
Hierarchien, mit langfristigen Perspektiven und exzellenten Entwicklungsmöglichkeiten. Durch ein 
hochmotiviertes und professionell arbeitendes Team bieten wir Dir die Möglichkeit, Dich fachlich und 
persönlich stetig weiterzuentwickeln. 

 Arbeit mit Sinn: Beteilige Dich an der Energiewende durch Unterstützung des gesamten 
Teams 

 Wissenszuwachs: Wir helfen Dir, Dich in anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben 
einzuarbeiten und tauschen Erfahrungen über alle Bereiche und Ebenen hinweg aus – und 
das vom ersten Tag an 

 Persönliches Wachstum: Deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung im Bereich Er-
neuerbarer Energien fördern wir gezielt 

 Wir freuen uns über eine langfristige Zusammenarbeit mit Dir 
 Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten gehören für uns zur Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf und sind nicht verhandelbar  
 Wir leben Home-Office und Office 
 An einem modernen Arbeitsplatz, direkt in Berlin-Mitte, arbeitest Du mit einem engagierten 

Team zusammen. 
 Annehmlichkeiten: Obst & Getränke sowie regelmäßige gemeinsame Team-Events und -Akti-

vitäten machen Dein Arbeitsleben schöner. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennen zu lernen. 
Gerne erwarten wir Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben, Le-
benslauf, Zeugnissen und spezifischen Qualifizierungsnachweisen per E-Mail an  
jobs-de@swisspower.com. Dein Ansprechpartner ist unser Koordinator Technisches Asset 
Management Aron Gruschinske.  
Weitere Informationen über uns findest Du unter www.swisspower-renewables.de und 
www.swisspower.com. 


