Amprion verbindet. Unser Übertragungsnetz transportiert Strom für 29 Millionen Menschen in einem Gebiet von
Niedersachsen bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung erzeugt. Unsere Leitungen
sind Lebensadern der Gesellschaft. Wir halten unser Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für die
Energiewende: Wir bauen unser Netz aus und arbeiten an neuen Ideen für ein klimaverträgliches, sicheres und
effizientes Energiesystem.
Wir suchen Sie am Standort Dortmund ab dem 01.10.2022 für 24 Monate befristet als

Trainee (m/w/d) Energiewirtschaft - Fokus Finanzen oder IT
Ihre Aufgaben:
Innerhalb des Trainee-Programms lernen Sie in unterschiedlichen Stationen die verschiedenen Facetten des Unternehmens
kennen und können sich beruflich breit aufstellen. Der Start ist im CFO-Ressort geplant, welches unterschiedliche fachliche
Schwerpunkte umfasst. Gerne können Sie uns bei Ihrer Bewerbung gewünschte Einsatzschwerpunkte mitteilen, die zu Ihnen
passen könnten.
• Start im CFO-Ressort, z.B. schwerpunktmäßig in einem der folgenden Bereiche:
• Finanzen und Investor Relations
• Unternehmenscontrolling
• Rechnungswesen / Steuern / Versicherungen
• Einkauf
• oder schwerpunktmäßig im Bereich IT und Digitalisierung
• zunehmend unternehmensweite Job Rotation, auch in fachfremde Abteilungen (z.B. technische Fachabteilungen,
Unternehmensentwicklung oder -kommunikation etc.)
• Unterstützung im Tages- und Projektgeschäft sowie sukzessive Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben
• Kennenlernen unseres Unternehmens aus verschiedenen Blickwinkeln
Was wir erwarten:

•
•
•
•
•
•

ein erfolgreich abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium z.B. der Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Mathematik,
(Wirtschafts-)Informatik, Energiewirtschaft oder anderer Studienrichtungen, idealerweise interdisziplinär ausgerichtet
relevante Erfahrungen oder absolvierten Praktika im Energiesektor oder in den aufgelisteten Tätigkeitsfeldern wünschenswert
Interesse für die genannten Themengebiete und Offenheit für Einsätze im gesamten Unternehmen
ausgeprägte analytische Fähigkeiten, unternehmerisches Denken und eine hohe Lernbereitschaft
eine proaktive Haltung kombiniert mit einer selbstständigen Arbeitsweise und Verantwortungsbewusstsein
sichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir bieten:

Sie sind interessiert?
Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über unser Online-Karriereportal zusenden.
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht.
Mehr Informationen zu Amprion und aktuellen Stellen auf www.amprion.net/karriere

