
 

Deutschlands Südwesten ist eine der innovativsten Regionen in  

Europa. Fortschritt vorantreiben und Wohlstand bewahren geht aber 

nur dann, wenn die Menschen sich auf eine sichere und bezahlbare 

Energieversorgung verlassen können. Damit wir diese garantieren 

können, braucht es eine gute Koordination unserer verschiedenen 

Projekte und eine starke Zusammenarbeit im Team. 

Sie wollten schon immer etwas Großes für unsere Gesellschaft  

leisten? Es ist Ihnen ein Leichtes, Menschen von Ihren Zielen zu über-

zeugen? Und Sie haben Freude daran, komplexe Themen zu bezif-

fern und Prozesse zu managen? Dann sollten wir uns kennenlernen. 

Als Übertragungsnetzbetreiber in Baden-Württemberg arbeiten wir 

gemeinsam mit unseren Partnern daran, die Energiewende möglich 

und die Stromversorgung für alle sicher zu machen. 

Die Fachbereiche Einkauf sowie Technik und Projekte der Trans-

netBW GmbH sind neben strategischen und operativen Themen zur 

Beschaffung und Vergabe von Projekten auch für Aufgaben im Rah-

men der Projektausführung – von der Planung über den Bau – verant-

wortlich. Das umfasst u.a. die Kalkulation zu vergebender Projekte in 

einem frühen Stadium für interne Budgetrückstellungen im Umspann-

werksbereich und/oder Konverter Bau. Zusätzlich werden im ur-

sprünglichen Vertrag nicht berücksichtigte Lieferungen und Leistun-

gen (inkl. Kostenprüfung und Untersuchung von Terminauswirkungen 

etc.) geprüft und verhandelt. 

Wollen Sie das größte Umweltprojekt Deutschlands mitgestalten und 

vorantreiben? Dann schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewer-

bung. Gestalten Sie das Netz für eine lebenswerte Zukunft. Mit uns. 

Wir freuen uns auf Sie. 

 

IHRE HERAUSFORDERUNGEN 
 

/ Sie erstellen in Abstimmung mit den Projektteams eine Einheits-

preisdatenbank für Konverter und Umspannwerke, dies umfasst fol-

gende Aufgaben: 

 / Vorgabe der Struktur und des Aufbaus der EPD 

 / Untersuchung vergebener Projekte und verhandelter  

   Nachträge für eine Preisübersicht 

 / Preisermittlung am Markt 

 / Überführung der Struktur und der Preise in eine  

   Datenbank 

 

IHR PROFIL 

 

/ Sie sind aktuell Student/in im Bereich Elektrotechnik/Wirtschafts- 

   ingenieur Elektrotechnik/Energie und Umwelttechnik oder ver-   

   gleichbares 

/ Sie haben Erfahrung in der Energiewirtschaft 

/ Sie besitzen technisches Verständnis 

/ Sie haben Verständnis in Bezug auf Preiskalkulationen   

/ Sie sind analysefähig und ergebnisorientiert 

/ Sie arbeiten selbstständig, verantwortungsvoll und zuverlässig 

 

Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Sabrina Roth unter der 

Telefonnummer +49 711 21858- 3606 oder per E-Mail  

bewerbung@transnetbw.de 

 

VERNETZEN SIE DAS GANZE LAND. 
AUS DEM LÄNDLE. 

Der Wandel braucht Sie –  
Werkstudent m/w Erstellung einer Netzbau- 
Einheitspreisdatenbank 


