Unterstützen Sie den Ausbau der Erneuerbaren Energien und werden Teil unseres Teams.
Die Blue Elephant Energy AG erwirbt und betreibt Solar- und Windparks sowie andere
Infrastrukturprojekte aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Mit unseren Parks
produzieren wir grünen Strom und helfen, die Emission von CO2 zu reduzieren. BEE investiert
in nachhaltige Projekte, die zudem sichere und planbare Erträge erwirtschaften. Somit bieten
wir auch unseren Investoren attraktive Renditen.
Wir setzen dabei auf langjährige Partner, insbesondere Projektentwickler, mit denen wir
vertrauensvoll zusammenarbeiten und die an uns sowohl Zuverlässigkeit als auch Dynamik
zu schätzen wissen.
Unser Portfolio wächst kontinuierlich und damit auch unsere täglichen Aufgaben. Wir wollen
unser Team daher verstärken und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in
Praktikanten im Bereich Development (m/w/d) für ein sechsmonatiges Praktikum
Das Team hat einen erfolgreichen Track Record, weil uns unser Zusammenhalt auszeichnet!
Wir helfen uns gegenseitig, denn gemeinsam entstehen die besseren Lösungen. Nehmen
auch Sie in einem hervorragend aufgestellten Unternehmen eine ganz besondere Position
ein, bei der Sie sich neuen Herausforderungen eigenverantwortlich stellen und sich Ihr
Einsatz auszahlt.
Wir suchen engagierte und mitdenkende Mitarbeiter, die bereit sind, sich in ein
herausforderndes Aufgabengebiet in einem dynamischen Arbeitsumfeld einzuarbeiten. Sie
mögen eine Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und suchen einen Arbeitgeber, zu
dessen ambitionierten Zielen Sie stehen und mit dem Sie sich langfristig identifizieren wollen
und gemeinsam wachsen können. Durch Ihre gewinnende Persönlichkeit sind Sie in der
Lage, sich schnell in das Unternehmen zu integrieren. Sie arbeiten strukturiert, zielorientiert
und haben Freude, mit anzupacken sowie Dinge selber umzusetzen.
Selbstverständlich sind für uns ein faires Miteinander und eine ehrliche und transparente
Kommunikation. Die zentralen Unternehmenswerte, die die Grundlage unserer
Leistungskultur bilden, sind im täglichen Arbeitsleben von großer Bedeutung. Die BEE
gewährt ihren Mitarbeitern dafür den notwendigen Freiraum - Freiraum für Leistung. Sind Sie
bereit, diesen Freiraum zu nutzen?
Ihre Position
• Recherche und Erstellung von Marktanalysen (z.B. Analyse von Förderregimen,
Strommärkten und regulatorischen Rahmenbedingungen in ausländischen Märkten)
• Mitarbeit bei der Analyse von Projektentwicklungsopportunitäten und
Investitionsobjekten (Solar-, Windparks, Speicher, Unternehmensbeteiligungen etc.)
• Mitarbeit bei der Erstellung von Finanzmodellen
• Mitarbeit bei Renditeberechnungen (IRR, RoE etc.)
• Pflege des laufenden Dealflows
• Mitarbeit bei aktuellen Projektentwicklungen, Transaktionen und Due Diligence
Prüfungen

Ihr Profil
• Sie absolvieren ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, befinden sich in der
Endphase und haben idealerweise bereits mehrere Praktika durchlaufen
• Sie verfügen über umfangreiche MS-PowerPoint und MS-Excel-/Financial-ModellingKenntnisse
• Gute Englischkenntnisse, ausgeprägtes Zahlenverständnis und analytisches
Denkvermögen sind unabdingbar
• Weitere Sprachkenntnisse (insbesondere Spanisch und/oder Italienisch) sind von
Vorteil
• Energiewirtschaftliche Kenntnisse (Strombörsen, Stromabnahmeverträge etc.) sind von
Vorteil
• Sie denken unternehmerisch, handeln jederzeit verantwortungsbewusst und wollen
aktiv mitdenken und gestalten
Sie haben Interesse, am Ausbau der Blue Elephant Energy AG mitzuwirken? Dann freuen
wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
Die Verwendung der männlichen Sprachform ist nicht geschlechtsspezifisch gemeint,
sondern geschah ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Blue Elephant Energy AG
Lisa Kegat
Jungfernstieg 51
20354 Hamburg
Bewerbungen@blueelephantenergy.com

