
 

 

 
 

Praktikant / Werksstudent (m/w/d) – 
eMobility Consulting 

Ref.No. 3572 | Location: Aachen, München, Hamburg 

yöu our öffer 
 Du bist im Bachelor (mind. 4 Semester) oder Master im 

Bereich Energietechnik, Elektrotechnik, 
Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt 
Energietechnik/Elektrotechnik oder Ähnliches 

 Dich interessieren Themen rund um die Elektromobilität 
 Von Vorteil ist Grundwissen im Bereich Elektromobilität 

(z.B. Ladeinfrastruktur, Stecker, Marktentwicklung), als 
auch im Bereich Verteilnetze (Netzformen, Absicherung, 
Netzanschlussbedingungen, etc.) 

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

 Wenn du weitere Sprachkenntnisse hast, z.B. Spanisch, 
Französisch oder Arabisch ist das vorteilhaft 

 Du bist kontaktfreudig, flexibel und selbstständig 

 Praxisnahe Einsatzmöglichkeiten im Themenspektrum 
der Elektromobilität (z.B. Ladeinfrastruktur, 
Netzintegration, Strategieentwicklung, Batteriespeicher, 
Normen, etc.) 

 Bedarfs- und Interessensorientierte Anwendungsgebiete 
 Direkte Zuarbeit zu Forschungs- und Industrieprojekten 

mit hoher technischer und politischer Aktualität 
 Arbeitsplatz in attraktiver Innenstadtnähe (Aachen, 

Hamburg oder München) 
 Positives Arbeitsklima und flexible Arbeitsbedingungen 
 Hohes Potential für anschließende Abschlussarbeiten (BA 

und MA) bei entsprechender Leistung 

üs top 5 reasöns 
umlaut is a 4000 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. 

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. 

 
Josefine Siegl 
+ 49 (0) 241 94 37 456 

 


