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Die BayWa r.e. Wind GmbH – eine Tochtergesellschaft der BayWa r.e. AG – verantwortet die 

Entwicklung und Realisierung von Windenergieprojekten in Deutschland.  

Für unseren Standort in Braunschweig suchen wir laufend Praktikanten (m/w/d), die Lust haben mit 

uns ihre ersten Schritte in der Windbranche zu gehen.  

 

Praktikant (m/w/d) Projektentwicklung in der 
Windenergie 
 
 
DEINE AUFGABEN BEI UNS:   DAS BRINGST DU MIT: 

    
• Lerne wie man Pläne mittels ArcGIS erstellt oder vertiefe 

deine vorhandenen Kenntnisse 

• Wende deine Kenntnisse sofort bei projektbezogenen 

Standortanalysen mit Hilfe von ArcGIS an 

• Unterstütze das Team indem du das Anlegen und die 

Verwaltung von Projekten mittels Excel übernimmst 

• Arbeite dich in Themen tiefer bei der Internet- und 

Telefonrecherche ein und bereite deine Ergebnisse für 

das Team auf 

• Werde Teil des Projektentwicklerteams und unterstütze 

sie bei Ihren täglichen anfallenden Aufgaben 

 

  • Du studierst an einer Hochschule oder FH Geographie, 

Raum- oder Umweltplanung oder ein vergleichbares 

Fach 

• Du hast Lust in den Bereich der erneuerbaren Energien 

kennenzulernen und uns bei unserer Mission zu 

unterstützen 

• Du bist eine kommunikative und offene Persönlichkeit, 

die gerne eigenständig als auch im Team arbeitet 

• Du bringst Grundkenntnisse in ArcGIS und ggf. AutoCAD 

sowie sichere MS-Office Kenntnisse mit 

• Du besitzt Deutschkenntnisse auf einem C1 Niveau 

• Du hast mindestens 3 Monate Zeit Teil unseres Teams 

zu werden 

 

 

Es erwartet dich ein junges Team, das Lust hat dich bei deiner Entwicklung zu unterstützen. Während deiner Zeit bei uns wirst 

du die Möglichkeit erhalten weitreichende Einblicke in die Entwicklung und Planung von Windenergieprojekten zu erhalten 

und hilfst dabei ein Projekt von der "grünen Wiese" an voranzutreiben. Damit du diese neuen Herausforderungen gut meistern 

kannst stehen dir  natürlich auch Snacks und Getränke im Büro zur Verfügung. 
 

 

Das hört sich spannend für dich an? 
 

Dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins über unser Karriereportal. 

Bei Rückfragen kannst Du dich gerne an Laura Geier, E-Mail laura.geier@baywa-re.com wenden. 

 

Interesse an anderen Tätigkeiten in der Windbranche oder erneuerbaren Energien? 
 

Innerhalb der BayWa r.e. Unternehmensgruppe gibt es an zahlreichen Standorten Praktikums- oder Werkstudentenstellen 

in den unterschiedlichsten Bereichen! Schau einfach einmal auf unserer Karriereseite vorbei, wenn du Lust hast dich aktiv gegen 

den Klimawandel einzusetzen und dabei deine Berufserfahrung auszubauen. 

https://jobs.baywa-re.com/stellenangebot.html?yid=644
https://jobs.baywa-re.com/stellenangebot.html?yid=644

