innogy’s Group Graduate Programme
(iGGP) Grid & Infrastructure
Beteiligungssteuerung

Wecken Sie Ihren #PIONIERGEIST und geben Sie Ihrer Karriere den entscheidenden Kick – jetzt
bewerben!
Sie haben die Welt studiert. Nun können Sie sie auf den Kopf stellen: Für unseren innogy-Standort Essen suchen wir
zum 01.10.2018 talentierte und entschlossene Absolventen (m/w) für unser innogy Group Graduate Programme (iGGP)
Grid & Infrastructure im Bereich Beteiligungssteuerung, um gemeinsam mit uns Neues umzusetzen. Sammeln Sie als
Graduate Berufserfahrung und bringen Sie Ihre Kenntnisse in Projekte ein. Dabei werden Ihnen fundierte, praktische
und analytische Fähigkeiten vermittelt. Starten Sie Ihre Karriere mit Vollgas und bewerben Sie sich!
Sie werden:
in Projekten der Beteiligungen bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Investitionsplanung für eigene als
auch Kundenprojekte mitwirken.
Einblick in unser Tagesgeschäft der Beteiligungssteuerung erhalten und hier – je nach Einsatzbereich –
eigenständige Aufgaben übernehmen.
im Projekt „New Way of Working“ mitarbeiten – unserem Projekt zur kontinuierlichen Verbesserung.
das Wachstum im Bereich Grid & Infrastructure mit vorantreiben und gemeinsam mit uns die Zukunft von
innogy gestalten.
kaufmännische Dienstleistungen für unsere Netzkooperationen im Beteiligungsumfeld übernehmen.
Sie haben idealerweise:
Ihr Studium als Bachelor oder Master (Wirtschafts-/Ingenieurswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, oder
vergleichbares) erfolgreich abgeschlossen.
erste relevante praktische Erfahrungen, insbesondere im Umfeld der Betriebswirtschaft und
Unternehmenssteuerung gesammelt, z.B. durch Praktika, Ihre Abschlussarbeit oder in Projekten (gerne auch
im Ausland).
großes Interesse an Themen in einem dynamischen, wachsenden Umfeld.
sehr gute Kenntnisse in allen gängigen IT-Anwendungen und haben Spaß daran, die digitale Zukunft von
innogy mitzugestalten.
ausgeprägte analytische Fähigkeiten und sind in der Lage, aus Daten wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die
Sie gewinnbringend in unser Tagesgeschäft und in Projekten einbringen.
Neugierde und sind offen für Veränderungen, stellen Gewohntes in Frage und entwickeln eigenständig neue
Ideen und Konzepte.
die Fähigkeit, andere Menschen durch Ihre klare und ansprechende Kommunikation zu gewinnen– auch in
englischer Sprache – und haben bereits Erfahrungen in Präsentationssituationen.

Was Sie erwarten können:
innogy bietet mehr als nur Gehalt
innogy SE ist bunt, flexibel, energiegeladen und voller kreativer Ideen. Und die setzen wir in vielen europäischen
Ländern jeden Tag um. Zusammen mit unseren 40.000 Mitarbeitern in den Bereichen erneuerbare Energien, Netze
und Vertrieb, schaffen wir ein nachhaltiges Energiesystem, das die Welt für nachfolgende Generationen lebenswert
macht. Wir bieten bestehenden und potenziellen Kunden innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen,
die ihnen eine effizientere Nutzung der Energie ermöglichen.
Mit unserem 18-monatigen Traineeprogramm sind Sie von Anfang an mittendrin: Sie tauchen ein in die Netzwelt und
sind Teil eines internationalen Teams, das die Herausforderungen der Energiewende gestaltet. Dabei übernehmen Sie
schon früh Verantwortung in Projekten aus unterschiedlichen Bereichen. Gleichzeitig bieten wir Ihnen individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten, konzernweites Netzwerken und persönliches Mentoring. So schaffen wir gemeinsam die
perfekte Basis für Ihre berufliche Zukunft. Natürlich erhalten Sie schon als Trainee ein attraktives Jahreseinkommen.
Nach erfolgreichem Programmabschluss bieten wir Ihnen noch einiges mehr, wie z.B. Mitarbeiter- und
Gesundheitsangebote, Angebote zur Vereinbarung von Familie- und Beruf, Möglichkeiten der individuellen
Karriereberatung und –entwicklung.
Kontaktinformationen:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Team Sourcing, Tel. +49-201-12-22233. Oder sind Sie jetzt
schon überzeugt, dass dies der nächste Schritt in Ihrer Karriere sein soll? Dann registrieren Sie sich jetzt und bewerben
sich gleich online bis zum 03.06.2018 für das innogy Group Graduate Programme (iGGP) Grid & Infrastructure Beteiligungssteuerung (ID 10587). Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. Natürlich
finden Sie uns auch bei LinkedIn, Facebook und Twitter.

