
Dann sende uns deine Bewerbung inkl. Lebenslauf, Bewer-
bungsschreiben, ggf. Zeugnissen und weiteren Unterlagen 
unter www.verbund.com/initiativbewerbung.

Für Fragen steht dir Denise Henke, B.Sc. gerne  
telefonisch zur Verfügung: +43 (0)50 313-54 155

Wir sind stolz auf die Vielfalt unserer VERBUND-Mitarbeiter:in-
nen – gelebte Diversität und Chancengleichheit prägen unsere 
Unternehmenskultur. Unsere Entwicklungs- und Karrierewe-
ge sind allen zugänglich, unabhängig von Geschlecht, Alter, 
Behinderung, Herkunft und Kultur, sexueller Orientierung und 
politischer oder religiöser Überzeugung.

Du bist interessiert?

 › Laufendes (Master-)Studium mit Schwerpunkt Innovations- 
und Technologiemanagement, Digitalisierung, Unterneh-
mensgründung, Entrepreneurship oder Ähnliches

 › Idealerweise erste Arbeitserfahrung (z.B. Praktika, Projekt-
arbeit)

 › Interesse an neuen Trends, Entwicklungen und (Innovati-
ons-)Methoden

 › Sehr gute Englischkenntnisse

Du bist proaktiv, dynamisch und ergebnisorientiert, hast eine 
hohe Problemlösungskompetenz, „hands-on“ Mentalität und 
Freude in einem interdisziplinären Team zu arbeiten.

Das bringst du mit:

 › Du wirkst bei der Umsetzung unseres Innovationsinstruments 
Corporate Venturing mit

 › Du unterstützt das Venture-Team tatkräftig bei
 o der Identifikation von potentiellen Investmentmöglichkei-

ten in den Bereichen Energie, Digitalisierung und Mobilität
 o der Durchführung von Erstanalysen von innovativen 

Start-Ups und Geschäftsmodellen und Aufbereitung von 
Unterlagen, Analysen & Präsentationen 

 o der Analyse und Interpretation von Markttrends und Ent-
wicklungen 

 o dem Management unserer Dealflow-Datenbank
 o der Weiterentwicklung unseres Partnernetzwerkes und 

Ökosystems
 › Du bist extrovertiert und es fällt dir leicht, dich innerhalb 

der VERBUND-Gruppe zu vernetzen und weißt somit sehr 
schnell, an wen du dich wenden musst, um spezifische Infor-
mationen zu erhalten

 › Du hast individuelle Interessen, die du bei uns einbringen 
kannst und bist bereit weitere Herausforderungen anzuneh-
men

Das geht nur mit dir:

Unser Weg in eine grüne Zukunft. 
Gemeinsam mit Verantwortung #vorangehen.
Innovationspraktikant:in Corporate Venturing 

Standort: | Wien |
Tätigkeit: Praktikum, 20-40h/Woche, Energiewirtschaft
Gesellschaft: VERBUND AG

VERBUND ist die Kraft der Wende! Als Österreichs führendes Energieunternehmen setzen wir wie kaum ein anderer in Europa auf die 
Kraft von Wasser, Wind und Sonne. Dabei bauen wir auf grünen Wasserstoff als Zukunftstechnologie.

Bei uns erhältst du:

Genau dein Ding?
Bewirb’ dich jetzt!

Lerne uns  
näher kennen

#vorangehen

 › Die Möglichkeit an der Energiewende durch dein Handeln 
aktiv mitzuwirken

 › Eine spannende Tätigkeit in einem motivierten und dynami-
schen Team

 › Ein kollektivvertragliches Bruttomonatsgrundgehalt ab € 
1.294,96 (laut KV 2022) 

Dauer & Arbeitszeit: idealerweise mind. 6-12 Monate  
(20-40h/Woche)
Eintritt: Jänner 2023 


