
Was Österreichs führendem 
Energieunternehmen noch fehlt?
Deine Erfahrung und deine Stärke.

Wir suchen Praktikant:innen mit Antrieb und Energie. Als Österreichs führendes Energieunternehmen setzen wir 
wie kaum ein anderer in Europa auf die Kraft von Wasser, Wind und Sonne sowie auf zukunftsweisende Techno-
logien. Dafür brauchen wir ein engagiertes Team, das gemeinsam mit unseren Tochterunternehmen und Part-
ner:innen intensiv an der gesamten Energie-Wertschöpfungskette arbeitet: Von der Stromerzeugung über den 
Transport bis zum Handel und Vertrieb. 

Du bist motiviert, engagiert und bereit die Zukunft der Stromversorgung Österreichs mitzugestalten? Wir bie-
ten Dir die beste Grundlage dafür – nutze die Chance für einen energievollen Start in deine berufliche Zukunft! 
Für unser Team in Wien suchen wir dich als   
Praktikant:in Innovations-Controlling / KPIs bei VERBUND 

Das geht nur mit Dir: 
• Du unterstützt das Innovations-Team bei der Erstellung der kauf-

männischen Pläne und diversen Controlling-Aufgaben im IST
• Du hilfst mit bei der Aktualisierung und Verbesserung des KPI-Per-

formancesystems für das Innovations-Team
• Du bearbeitest die dir übertragenen kaufmännischen und administ-

rativen Aufgaben
• Du unterstützt beim Bestellprozess und der Beschaffung
• Bei laufenden Projekten bringst du dich mit einem frischen Blick von 

außen ein
• Du hast weitere individuelle Interessen, die du bei uns einbringen 

kannst und bist bereit weitere Herausforderungen anzunehmen. 

Das bringst Du mit: 

• Laufendes (Master-)Studium mit Schwerpunkt Controlling und Fi-
nanzierung oder strategisches Management 

• Idealerweise erste Berufserfahrung (z.B. Praktika, Projektarbeit oder 
Ähnliches)

• Exzellentes Wissen von MS-Excel, Basiswissen von Datenbanken 
und/oder SAP von Vorteil

• Kenntnisse in UGB, IFRS und Steuerrecht, Kenntnisse Projektma-
nagement, IT-Affinität 

• Gute Englischkenntnisse 

Dauer & Arbeitszeit: idealerweise mind. 6 -12 Monate Teilzeit (20 h/Woche) ab sofort. 

Deine ordentliche, genaue und strukturierte Arbeitsweise, dein analytisches und lösungsorientiertes Denken, deine Kommunikations- und Präsen-
tationsfähigkeit sowie deine Hands-on Mentalität überzeugen uns. Deine Freude an der Zusammenarbeit mit Kolleg:innen rundet dein Profil ab. 

Du bist interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail inkl. Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, 
ggf. Ihren Zeugnissen bzw. weiteren Unterlagen. VERBUND hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Frauenanteil zu erhöhen. Wir freuen uns daher besonders über Bewerbungen von Frauen. Für 
Fragen steht dir Mag. Harald Wechselberger, MBA gerne unter  
harald.wechselberger@verbund.com oder unter +43 664 828 575 9 zur Verfügung. 


