
 

 

                 
 
 
 
    
Praktikum Controlling & PowerBI (m/w/d) 

WWV Wärmeverwertung: „fachkompetent, flexibel, wirtschaftlich und kooperativ“ – so 
kennen uns unsere Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Raffinerien und in 
der Chemischen Industrie. Rohrleitungs- und Anlagenbauprojekte in Deutschland und 
Europa sind seit fast 70 Jahren unsere Spezialität. Wir handeln zügig und 
übernehmen Verantwortung. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine menschlich überzeugende 
Persönlichkeit, die unser Team in Bremen im Rahmen eines Praktikums für 3 Monate 
unterstützt, idealerweise ab März 2022 oder nach Absprache.     

 
Aufgabe und Perspektive: 

 Sie übernehmen für das Frühjahr die Rolle des Microsoft PowerBI Specialist, um das 
Beteiligungscontrolling in unserer Holding zu unterstützen. 

 Im Rahmen dieses Projekteinsatzes arbeiten Sie sich in die Software ein, konzipieren 
Analysen, Reports und Visualisierungen; kurz PowerBI Dashboards. Der sinnvolle 
Einsatz zur Unterstützung des Unternehmenszwecks steht dabei stets im 
Vordergrund.  

 Sie bringen eigene Ideen mit ein und sorgen für einen effektiven Theorie-Praxis 
Transfer. 

 

Sie bringen mit: 

 Sie studieren Betriebswirtschaftslehre oder noch fokussierter Finance & Accounting 
und haben mindestens die ersten drei Semester erfolgreich abgeschlossen. Die 
Aufgabe eignet sich auch als Bachelor-Projekt und kann prinzipiell im Rahmen einer 
kooperativen Bachelorarbeit weitergeführt werden.  

 Sie interessieren sich für Data-Science und steigen mutig in die Arbeit mit 
Buchhaltungs- und Datenvisualisierungssoftware ein. Sagen Sie uns, wo Sie stehen in 
Sachen Microsoft Power BI. Vorkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss.       

 Dieses Praktikum ist nicht Ihr erster „Job“. Sie haben – egal wie – schon einmal 
gearbeitet.     



 

 

 Sie denken unternehmerisch, arbeiten präzise und Sie verfügen über 
Organisationstalent, ohne dabei bürokratisch zu werden  

 Sie besitzen eine ausgeprägte Team- und Kooperationsbereitschaft und zeichnen sich 
durch eine selbstständige und qualitätsbewusste Arbeitsweise gepaart mit kritischer 
Denke, Einsatzbereitschaft und hoher Flexibilität aus 

 Sie verfügen über gute Englischkenntnisse   
 Sehr gute MS-Office 365 Kenntnisse, insbesondere in Excel sind uns wichtig  

 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und herausfordernde 
Aufgabenstellung in einer ebenso traditionellen wie dynamischen 
Unternehmensgruppe. Es erwartet Sie ein angenehmes, freundliches Betriebsklima 
mit wertschätzendem und respektvollem Umgang miteinander. Wir haben kurze 
Entscheidungswege und fördern einen schnellen Einstieg in die eigenverantwortliche 
Aufgabenbearbeitung, so dass Sie sich persönlich und fachlich weiter entwickeln 
können.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre 
Bewerbungsunterlagen.  

 

WWV Wärmeverwertung GmbH & Co.  

Tanja Schumacher  

Elsasserstr. 121a, 28211 Bremen  

Telefon: 0421 4684723 , email tanja.schumacher@wwv.de    

 

Chancengleichheit leitet unsere Handlungen und Entscheidungen. Alle qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber 
werden allein nach der fachlichen Qualifikation ohne Rücksicht auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, 
Geschlechtsidentität, Abstammung, rassistische Gründe, Hautfarbe, Sprache, Heimat und nationale Herkunft, 
Glauben, religiöse oder politische Anschauung, Alter und/oder Behinderung für die Beschäftigung in Erwägung 
gezogen. Etwaige, in vorstehender Stellenausschreibung vorgenommene Formulierungen, die zu einem anderen 
Verständnis führen, erfolgten irrtümlich und sind entsprechend unserer vorstehenden Grundhaltung zur 
Chancengleichheit zu verstehen. 

 


