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Energize your talent

Studierende/
Berufseinsteiger:innen

ÜBER DIE VIVAVIS AG

Wir übernehmen Verantwortung für das nachhaltige Management
von Energie und Wasser und leisten damit unseren Beitrag zur Energiewende.
Durch Data Science machen wir Daten zu nutzbaren Informationen und helfen
unseren Kunden neue, zukunftsfähige Geschäftsfelder in der Energiebranche
zu erschließen. Für unsere Mission brauchen wir tatkräftige Pioniere mit
Teamgeist, Kompetenz und Weitsicht.
VIVAVIS und ihre Tochtergesellschaften teilen ihre Leidenschaft für Lösungen,
die sparten- und funktionsübergreifend beliebige Daten empfangen, qualifizieren,
überwachen, regeln, aufbereiten und kommunizieren können.

Von Betriebsmitteldaten über georeferenzierte-,
sicherheitskritische- bis hin zu Messwert-Daten aus Zähler-,
Submetering- oder IoT-Infrastrukturen.
Du denkst immer einen Schritt weiter? Dann gehe diesen doch
mit uns. Bei VIVAVIS leben wir Innovation: Wir stellen uns den
Herausforderungen von morgen, entschlüsseln komplexe Prozesse
und übersetzen sie in innovative Anwendungen. Unsere „Decoding
the future“-Philosophie treibt uns an, als im Impulsgeber im
Markt voranzuschreiten und Verantwortung zu übernehmen.

SO TICKEN WIR
Der Erfolg von VIVAVIS wird maßgeblich durch die Fähigkeiten und
die Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter:innen geprägt. In dieser
zukunftsorientierten und sich stetig wandelnden Wachstumsbranche bieten
wir ein herausforderndes Aufgabengebiet mit internationaler Ausprägung.
Daher sind wir stets auf der Suche nach hochmotivierten, engagierten und
qualifizierten Mitarbeiter:innen, die gemeinsam mit uns die Zukunft der
Energiewirtschaft maßgeblich vorantreiben wollen.

IHRE BENEFITS
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Weitsicht

EINSTEIGSPERSPEKTIVEN FÜR JUNGE
NACHWUCHSKRÄFTE
Du bist auf der Suche nach einem Praktikum
in der IT, eine Werkstudententätigkeit
oder ein Thema für Ihre Abschlussarbeit?
Wir entwickeln und produzieren
rechnergesteuerte Systeme für die
Energieversorgung, Wasser- und
Abwasserwirtschaft und für industrielle
Anwendungen.
Wir suchen engagierte Menschen, die mit
einem Ziel vor Augen in einem inspirierenden
Umfeld unser Unternehmen nach vorn
bringen wollen. Klingt interessant?

Darauf kannst du dich freuen
Teamgeist
Zusammenarbeit in einem hochmotivierten Team, das dich bei der Entwicklung
deiner Kompetenzen unterstützt
Motivierende Unternehmenskultur
Eigenverantwortliches, agiles Arbeiten und Lernen unter Einbringung eigener
Ideen in kleinen Teams mit starkem Teamspirit
Frühzeitige Verantwortung
Du wendest dein theoretisch erworbenes Wissen in kleinen Projekte an und
übernimmst schrittweise mehr Verantwortung
Nachhaltige Innovationen
Innovative Projekte sowie spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in
einem zukunftsweisenden Umfeld
Netzwerken
Ein Netzwerk aus Paten:innen, Mentoren:innen und Kollegen:innen, die dich
motivieren und mit Rat und Tat zur Seite stehen
Zukunftsperspektiven
Vielfältige interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten sowie individuelle
Entwicklungswege
Finanzielle Unabhängigkeit
Durch die monatliche Vergütung kannst du dich voll und ganz auf dein Studium
fokussieren

EINSTEIGSPERSPEKTIVEN FÜR JUNGE
NACHWUCHSKRÄFTE
Traineeprogramm

Ettlingen

Praxissemester / Werkstudierendentätigkeit

Ettlingen
Koblenz
Bochum

Das richtige Sprungbrett für dich, um schnell und erfolgreich mit deiner
Karriere in unserem Unternehmen durchzustarten.

Für Studierende bieten wir interessante und praxisnahe Einblicke in die Welt der
Energiebranche.

Unser Traineeprogramm für energiegeladene Absolventen:innen:
• umfasst mehrere Traineestellen mit unterschiedlichen Schwerpunkten
• bietet dir die Möglichkeit in 18-24 Monaten einzigartige Erfahrungen in
spannenden Projekten und Fachbereichen zu sammeln
• richtet sich an Hochschulabsolventen
• wird durch ein Junior-Mentoring-Programm begleitet
• verschafft dir umfangreiches Wissen über unser Produktportfolio
durch verschiedene Trainings
• bietet dir integrierte Schulungen und Weiterbildungsseminare
zur Persönlichkeitsentwicklung
• ermöglicht dir praktische Erfahrungen im Ausland innerhalb
der VIVAVIS Unternehmensgruppe
• bietet dir die Möglichkeit dein persönliches internes Netzwerk
aufzubauen
• bereitet dich auf die Übernahme einer verantwortungsvollen
Fach- oder Führungsposition vor

Praxissemester:
• Das Praxissemester ist ein vorgeschriebenes Pflichtpraktikum
deiner Hochschule / Universität
• Du arbeitest in deinem Praxissemester zwischen vier und sechs Monate bei
uns, je nach Studien- und Prüfungsordnung
• Der Sinn deines Praxissemesters ist es, deine theoretischen Kenntnisse aus
dem Studium ein Semester lang bei uns in der Praxis umzusetzen
• Du hast die Möglichkeit dein persönliches Netzwerk innerhalb der
VIVAVIS Unternehmensgruppe aufzubauen
• Deine Bewerbungsunterlagen solltest du mindestens sechs Monate
vor Praktikumsbeginn online bei uns einreichen
Werkstudententätigkeit:
• Du kannst deinen Job mit deinem Studienfach verbinden und
dabei Geld verdienen
• In deinem Werkstudentenjob kannst du neben deinem Studium bis
zu 20 Stunden pro Woche (in der vorlesungsfreien Zeit auch bis zu
40 Stunden pro Woche) bei uns arbeiten
• Durch deine Tätigkeit bei uns schnupperst du in den Arbeitsalltag hinein
und eignest dir berufsrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten an
• Dein Werkstudentenjob hat meist einen fachlichen Bezug zum Studium
• Du hast die Möglichkeit dein persönliches Netzwerk innerhalb der
VIVAVIS Unternehmensgruppe aufzubauen

EINSTEIGSPERSPEKTIVEN FÜR JUNGE
NACHWUCHSKRÄFTE
Abschlussarbeiten

Ettlingen
Koblenz
Bochum

Deine Studienzeit neigt sich dem Ende zu und die Thesis steht an? Bei uns
stehen dir viele Türen offen, um dich einzubringen und weiterzuentwickeln.
Nachwuchsförderung wird bei uns großgeschrieben. Ergreife bei uns die Chance
auf eine praxisorientierte Abschlussarbeit – kombiniere Praxiserfahrung und
Innovation.
In diesem hochspannenden Umfeld bieten wir für Studierende der
Fachrichtungen Informatik, Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik und
Wirtschaftsingenieurwesen sowie Wirtschaftswissenschaften die Möglichkeit
zur Anfertigung praxisorientierter Thesen an.
Bei VIVAVIS erwartet dich bei der Erstellung deiner Abschlussarbeit eine
individuelle Betreuung und Unterstützung. Bring gerne deine eigenen Vorschläge
mit oder lass dich von unseren Themen inspirieren. Und weil Wissen bei uns
geteilt wird, freuen sich die Kollegen:innen, die Ergebnisse deiner Thesis in einer
Online-Session zu erfahren.
Du fühlst dich bei uns wohl und kannst dir vorstellen, nach dem Studium deine
Karriere bei VIVAVIS zu starten? Dann finden wir für dich sicher eine passende
Einstiegsmöglichkeit für deine Zukunft bei VIVAVIS!

Praktikum

Ettlingen
Koblenz
Bochum

Dein Türöffner für die Zukunft! Finde heraus, wohin die Reise nach dem
Schul- oder Hochschulabschluss gehen soll. Ob in einem Schülerpraktikum
oder freiwilligem Praktikum als Studierende:r – hier erlebst du selbst wie
vielfältig der zukünftige Beruf sein kann.
Mit einem Praktikum sammelst du jede Menge Erfahrungen in der
Arbeitswelt der VIVAVIS, knüpfst wichtige Kontakte und machst den ersten
Schritt in deine berufliche Zukunft.

Initiativbewerbung
Aktuell ist nichts Passendes für dich dabei?
Dann überleg nicht lange und sende uns eine Initiativbewerbung mit deinem
möglichen Eintrittstermin und deiner Gehaltsvorstellung. Wir prüfen gerne
etwaige Einsatzmöglichkeiten und melden uns bei dir.

ANSPRECHPARTNERINNEN

Bettina Körber
Personalentwicklung & Recruiting
Ausbildungsleitung
bettina.koerber@vivavis.com

Barbara Feldin
Personalentwicklung & Recruiting
barbara.feldin@vivavis.com

Folge uns auf

VIVAVIS AG Nobelstraße 18 | 76275 Ettlingen | Deutschland
T +49 7243 218 0 | E karriere@vivavis.com

(Stand: 28.02.2022, Änderungen vorbehalten)

Wir warten auf deine Bewerbung
vivavis.com/karriere/

