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Praktikum im Start-Up 
 

Du möchtest Startup-Luft schnuppern? Du bist in einem betriebswirtschaftlichen, technischen oder 

Informatik Studiengang immatrikuliert und hast keine Lust auf ein langweiliges und monotones Prakti-

kum?  Dann bewirb Dich jetzt bei uns! 

 

Bei einem Gläschen Bier auf dem Balkon im Frühling letzten Jahres hat sich unsere Geschäftsidee zusam-

mengebraut. Seitdem haben wir uns stark weiterentwickelt und möchten das auch in Zukunft. 

In vielen Unternehmen wird Druckluft für Maschinen und Werkzeugen eingesetzt. Aus eigener Erfahrung 

wissen wir, dass mit der Druckluft in Unternehmen häufig sehr verschwenderisch umgegangen wird, obwohl 

dies die teuerste Energieform überhaupt ist.  

Diese Energieverschwendung möchten wir nachhaltig verbessern! Dazu haben wir ein Dienstleistungskon-

zept mit passenden Produktlösungen entwickelt.  

 

Das Team 

Das Team der WRS Energie besteht aus den drei Co-Foundern: Dominik, Laurin und Lennard. Wir haben 

unseren Bachelor im Bereich „Energiemanagement“ absolviert. Aktuell sind wir am Ende unseres Master-

Studiums „Energiesysteme und Energiemanagement“ hier an der Hochschule Esslingen und arbeiten pa-

rallel an unserem Start-Up. Für die nächsten Monate suchen wir eine/n Praktikant/in, der/die uns in den 

folgenden Bereichen unterstützt. 

Deine Aufgaben 

Bei uns wirst du Teil des Teams und kannst dich zu 100% einbringen. Du kannst das Praktikum entweder 

im Bereich B2B-Marketing oder im Bereich Technik oder – wenn Du ganz motiviert bist – in beiden Berei-

chen absolvieren. 

Für den Bereich Marketing werden Deine Hauptaufgaben sein: Homepage aufbauen und gestalten, Logo-

Gestaltung, Produkt-Fotoshootings, Flyer gestalten, Marketingstrategie entwickeln, Marktanalyse usw.  

Für den Bereich Technik werden Deine Hauptaufgaben sein: Konzept und Aufbau einer Datenbank, Pro-

duktweiterentwicklung / Produktdesign (CAD-Modell), Produktentwicklung Software/Prototyp für Arduino-

basierten Datenlogger. 

Dein Profil 

Am besten bist Du in einem betriebswirtschaftlichen, technischen oder Informatik Studium im Bachelor/Mas-

ter eingeschrieben und an einem praxisnahen Praktikum interessiert. Deine Noten sind uns egal – Haupt-

sache Du hast Spaß an dem Thema. Wenn Du eigene Wünsche und/oder Ergänzungen für dein Praktikum 

hast, darfst Du diese gerne miteinbringen. Selbstverständlich unterstützen wir Dich in allen Bereichen. 

 

Dein Lebenslauf und eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung, sowie eine kurze Beschrei-

bung deiner Motivation, Rahmenbedingungen und Vorstellungen schickst Du am besten per Mail 

an: l.schwidurski@wrs-energy.de  

Bei Fragen kannst Du Lennard unter 0157/34384527 erreichen. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 
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