
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentische Hilfskraft /  

Praktikant (m/w/d) im Bereich Solar 
(20-20 MASO) 

 
 

Prowind – Dein Premium-Partner für regionale Grüne Energieprojekte – sichert die wirtschaftliche Erzeugung und Nutzung 
von Energie mit gutem Gewissen. Für ein Leben, das ebenso reich an Werten ist wie an Erfolg, suchen wir Dich als weiteren 
Aktivisten für unseren Standort in Bad Bentheim. 
 

 
Deine AUFGABEN 
 
• Du unterstützt den Bereich Solar bei der computergesteuerten Suche nach geeigneten Freiflächen 

• Du arbeitest mit am Genehmigungsverfahren von Solarparks 

• Du erhältst Einblick in die verschiedenen Vertragstypen von Photovoltaikanlagen 

• Du unterstützt bei der technischen Planung (Ertragsberechnung, Anfrage und Beurteilung von Netzeinspeise-Preisen 

• Du wirkst mit bei Pilotprojekten wie schwimmende Photovoltaikanlagen  

 

So bist DU 
 
• Du bist ein eingeschriebener Student an einer Uni, FH o.ä. 

• Vorzugsweise Student*innen aus folgenden Studiengängen (Landschaftsplanung, Geographie, 

Wirtschaftsingenieurswesen, Stadtplanung, Erneuerbare Energien oder ähnliches) 

• Du bist kontaktfreudig und ein Teamplayer  

• Du zeichnest Dich durch eine aktive, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise aus  

• Du bist motiviert, neue Erfahrungen zu sammeln und Dich mit Deinem Team aktiv weiterzuentwickeln 

• Die englische Sprache beherrscht Du in Wort und Schrift 

 

So sind WIR 

• Wir sind ein hoch motiviertes Team und bieten Dir ein dynamisches Arbeitsumfeld mit einem positiven Arbeitsklima 
• Wir zeichnen uns durch eine offene und kollegiale Unternehmenskultur aus, in der Engagement und Eigeninitiative gelebt 

wird 

 
 

 
 

Wir über uns 
 
Die inhabergeführte Unternehmensgruppe Prowind ist seit ihrem Gründungsjahr 2000 spezialisiert auf nationale und 
internationale Projektierung von Anlagen, die erneuerbare Energien erzeugen. Das Kerngeschäft ist die Windenergie. Hier 
gehört von der Akquirierung, über die Genehmigung und den Bau bis hin zur Betriebsführung alles in das 
Leistungsspektrum des Unternehmens. Bis heute hat die Prowind Unternehmensgruppe allein in Deutschland Projekte mit 
einer Gesamtleistung von über 200 Megawatt erfolgreich realisieren können. Inzwischen setzen sich mehr als 100 überzeugte 
und engagierte Mitarbeiter aus verschiedensten Kompetenzbereichen für die Energie aus regenerativen Quellen ein und das 
Unternehmen zählt Standorte in Deutschland, in den Niederlanden sowie in Kanada. Die Prowind Gruppe hat sich vergrößert, 
denn die bestehende Solarabteilung operiert nun als eigenständige GmbH mit schlanken Strukturen und kurzen 
Entscheidungswegen. 
 
 
 
Sie sind an dieser neuen Aufgabe interessiert und wollen zusammen mit unserem Team die regenerative Energiezukunft 
gestalten? 
Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Ihren Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit unter 
Angabe der Ausschreibungsnummer per Mail an bewerbung@prowind.com. 
 
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen? 
 
Melden Sie sich gerne unter Tel. 0541/60029-669 bei Herrn Patrick Stoffel. 

mailto:bewerbung@prowind.com

