
 

 

Gestalten Sie mit uns  

gemeinsam die Energiewende! 

 

 

 

 

Die KWA Contracting AG steht für die kompetente Realisierung innovativer, lokaler und nachhaltiger Energielösungen von der Idee bis 

zum langjährigen Betrieb. Wir planen, finanzieren, errichten und betreiben effiziente und klimaschonende Energiesysteme und liefern 

maßgeschneiderte Konzepte für unsere Kunden und Partner. Die KWA Contracting AG investiert in der Regel in sämtliche von ihren 

Gesellschaften entwickelten Anlagen und bietet Investoren, Energiegenossenschaften und Bürgern eine Beteiligung daran an.  

Zur Unterstützung der Abteilung Projektentwicklung und Projektmanagement suchen wir ab sofort eine studentische Hilfskraft. 

 

 

Wir wachsen weiter und suchen zur Verstärkung unseres Teams in Stuttgart zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 

Praktikant / Werkstudent (m/w/d) im Bereich Projektentwicklung 

Erneuerbare Energien (m/w/d) 

 

Ihre Aufgaben 

◼ Unterstützung der Projektentwicklung in den Bereichen Dezentrale Wärme- und Stromversorgung, Photovoltaik und Windenergie 

◼ Aktive Mitwirkung bei der technischen und wirtschaftlichen Bewertung und Realisierung innovativer Energieprojekte 

◼ Analyse technischer Lösungsvarianten zur effizienten Energieversorgung  

◼ Erstellung von Planungs- und Genehmigungsunterlagen 

◼ Erarbeiten von Präsentationen und Recherchetätigkeiten 

◼ Unterstützung im operativen Tagesgeschäft des Projektmanagements und bei organisatorischen Aufgaben 

 

 

Ihr Profil 

◼ Sie sind Studierende/-r in einem technisch-naturwissenschaftlichen oder energieorientierten Studiengang (z.B. Projektmanagement, 
Energietechnik, Energiemanagement, Wirtschaftsingenieurwesen) und haben mindestens das vierte Semester bereits erfolgreich 
abgeschlossen  

◼ Sie haben Interesse für erneuerbare Energien und der Energiewirtschaft sowie Begeisterung für technische Fragestellungen und 
Zusammenhänge. 

◼ Sie zeichnen sich durch eine strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise aus. 

◼ Den sicheren Umgang mit MS Office setzen wir voraus. 

◼ Idealerweise konnten Sie bereits praktische Erfahrungen in ähnlichen Unternehmen sammeln. 

 

 

 



 

Wir bieten Ihnen 

◼ Praktische Einblicke in die Arbeit eines Energiedienstleisters neben dem Studium 

◼ Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben an zukunftsweisenden Projekten in einem jungen und engagierten Team 

◼ Faire Bezahlung und flexible Arbeitszeiten 

◼ Schutz durch die KWA-Gruppenunfallversicherung für alle Beschäftigten – auch in der Freizeit 

◼ Freundliches, faires und offenes Betriebsklima 

◼ Einen zentral gelegenen Unternehmensstandort in der Stuttgarter Innenstadt mit guter ÖPNV-Anbindung 

 

 

Sie wollen einen ersten Einstieg ins Berufsleben finden und in einem jungen, engagierten und familiären Team arbeiten? Dann sind Sie 

bei uns genau richtig. 

Senden Sie bitte Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins an Frau 
Andrea Ertl: bewerbung@kwa-ag.de 

 

mailto:bewerbung@kwa-ag.de

