
Stellenausschreibung Praktikant Auftragsplanung (m/w/d) 

 

 

4initia GmbH | Reinhardtstraße 29 | 10117 Berlin | personal@4initia.de | www.4initia.de 

Mit Leidenschaft für Erneuerbare Energien bietet die 4initia GmbH ihren Kunden seit mehr als zehn Jahren 
erstklassige Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen. Als unabhängiges Ingenieurbüro arbeiten wir in 
einem großen Team in der Planung, Wirtschaftsberatung und Betriebsführung an der Energiewende und 
bieten damit eine einzigartige Bündelung an Dienstleistungen an. Als kompetenter Partner sind wir für 
unsere Auftraggebenden in den Bereichen Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft, Energiespeicher und 
Energienetze international tätig und vermeiden dadurch potenzielle Interessenskonflikte.  

Das interdisziplinäre Wissen des Teams wird durch die Matrixorganisation des Unternehmens flexibel und 
bedarfsgerecht auf die Projektteams der Auftragsplanung, des Financial Managements und der 
Betriebsführung verteilt. 

Im Bereich der Auftragsplanung und -projektierung planen wir deutschlandweit Wind- und PV-Parks 
ausschließlich im Auftrag Dritter und entwickeln aktuell Photovoltaik- und Windprojekte mit einer Leistung 
von mehr als einem Gigawatt, die in den nächsten Jahren den Betrieb aufnehmen sollen. Dabei konnte 
4initia in den letzten zwei Jahren ein starkes Auftragswachstum verzeichnen, welches sich aufgrund der 
politischen Entwicklungen in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Die Aufträge können dabei die 
Unterstützung in einer frühen Planungsphase bis hin zur Durchführung eines Genehmigungsverfahren 
reichen, was die Arbeit bei 4initia sehr abwechslungsreich macht. Wir sind immer auf dem aktuellen Stand 
der technischen sowie politischen Entwicklungen und überzeugen mit gebündelter Expertise aus der Praxis.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder flexibel bis zum Ende des Jahres eine/n: 

 

Praktikant (m/w/d) in Vollzeit (40 h, 3-6 Monate) in der Planung und Projektierung von Wind- und 
PV-Parks 

 

Deine Aufgaben: 

- Unterstützung bei der Durchführung der Entwurfsplanung (Standort-, Bauleit- und 
Genehmigungsplanung) von Wind- und PV-Projekten auf geeigneten Flächen inkl. Unterstützung 
bei der Vorbereitung des Genehmigungsantrags inkl. Einholung aller notwendigen Gutachten und 
bei der Durchführung von Genehmigungsverfahren (Bauantragsverfahren und BImSchG-
Verfahren), der Sicherung von Netzanschlusskapazitäten, Netzverknüpfungspunkten und 
Kabeltrassen 

- Unterstützung bei projektbezogenen Weißflächenscreenings, Machbarkeitsstudien und 
Restriktionsanalysen sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Wind- und PV-Anlagen in 
Kooperation mit unserer Financial Management Abteilung 

- Unterstützung in der technischen Bewertung sowie finanziellen und kommerziellen Analyse von 
Wind- und PV-Projekten inkl. Bewertung von Projektoptionen und Ableiten von 
Handlungsempfehlungen 

- Unterstützung bei Ausschreibungsunterlagen und Begleitung der Vergabe von Liefer- und 
Leistungspaketen 
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Dein Profil: 

- idealerweise ein Fachhochschul- bzw. Universitätsstudium in der Fachrichtung Erneuerbare 
Energien, Geografie, Stadt- und Regional- oder Umweltplanung oder einem vergleichbaren 
Studiengang (Bachelor oder Master) 

- 3-6 Monate Zeit, um in Vollzeit den gesamten Planungsprozess von A-Z kennenzulernen (Beginn 
optimalerweise zwischen Juni – Dezember), mit der Option im Anschluss als Werkstudierender oder 
in Festanstellung weiter für uns tätig zu sein 

- gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint) 
- Fachkenntnisse in GIS- oder CAD-Programmen oder windPRO sind wünschenswert, aber keine 

Bedingung  
- Fähigkeit zu analytischem Denken und Handeln 
- Selbständigkeit, Flexibilität und eigenverantwortliches Arbeiten 
- sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Level C1) 

 
 

Wir bieten Dir: 

Wir motivieren unsere Teammitglieder dazu, selbstständig zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen und 
sich weiterzuentwickeln. Teamgeist, Kreativität, Einbringen eigener Ideen und Stärken sowie hohe 
Eigenverantwortung gehören zu unseren Grundwerten. Wir sind ein Unternehmen mit flachen Hierarchien, 
mit langfristigen Perspektiven und exzellenten Entwicklungsmöglichkeiten. Die Tätigkeit für eine Vielzahl von 
externen Auftraggebern bringt regelmäßig Erfolgserlebnisse, die wir im Team wertschätzen und gemeinsam 
feiern. Durch ein hochmotiviertes und professionell arbeitendes Team bieten wir die Möglichkeit, dich 
fachlich und persönlich stetig weiterzuentwickeln. 

 

- Arbeit mit Sinn: Beteilige dich an der Energiewende mit konkreten Projekten und Ideen. 
- Wissenszuwachs: Wir helfen dir, dich in anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben 

einzuarbeiten und du tauschst Erfahrungen über alle Bereiche und Ebenen hinweg aus. 
- Persönliches Wachstum: Deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung im Bereich der 

Erneuerbaren fördern wir gezielt. 
- Atmosphäre: An einem modernen Arbeitsplatz arbeitest du mit einem jungen und engagierten 

Team mit einer flachen Hierarchie zusammen. 
- Annehmlichkeiten: Obst & Heißgetränke, ein zentrales Büro in Berlin-Mitte und regelmäßige 

gemeinsame Team-Events und -Aktivitäten machen auch dein (Arbeits-)Leben schöner. 
- Langfristige Zusammenarbeit: Wenn wir gut zusammenpassen, dann freuen wir uns über eine 

langfristige Zusammenarbeit über dein Praktikum als Werkstudierender und über dein Studium 
hinaus.  

 

Wir konnten dein Interesse wecken? Dann freuen wir uns über deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, 
bitte ausschließlich per E-Mail gebündelt in einer PDF und unter Nennung der Referenznummer „AP-PR-
HTW“, deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung: 

 

personal@4initia.de 


