
 

 

 

 

  

 

 

  An unserem Standort in Dresden haben wir ab sofort freie 

PRAKTIKUMSSTELLEN im Management von Wartung, 

Instandsetzung und Betrieb 

Der Betrieb von Batteriespeichern und Solar-PV-Anlagen ist schon heute hochautomatisiert 

und modern gestaltet. Aber Erneuerbare-Energieerzeugungsanlagen arbeiten nur durch ein 

engagiertes Betriebsführungsteam optimal. Denn nur, wenn die Menschen hinter den Anlagen 

mit Freude und Leidenschaft Betriebsverhalten überwachen und analysieren und damit den 

Betrieb optimieren, kann Energie dauerhaft, nachhaltig und sicher erzeugt werden. Selbststän-

dig und im Team leisten sie Tag für Tag Außergewöhnliches und tragen dazu bei, dass Erneuer-

bare Energie als sichere und planbare Energie jederzeit zur Verfügung steht. 

Deine Aufgaben 

Das Instandhaltung- und Wartungsteam organisiert die Aufgaben- & Zeitkoordination der 

O&M-Teams und alle relevanten Rahmenbedingungen der Projekte im nationalen 

sowie internationalen Geschäft.  

Typische Aufgaben für dich sind unter anderem die Unterstützung bei:  

• Abstimmung der Instandhaltungsstrategie (Kurz-, mittel-, und langfristig); 

• Analysen des Betriebsverhaltens und Schwachstellenanalyse; 

• Planung der O&M Teams und Fremddienstleister für Projekte und O&M Maßnahmen; 

• Dokumentieren der Instandhaltungsaktivitäten; 

• Ersatzteilmanagement und Lieferantenmanagement zusammen mit dem Einkauf; 

• Planung der Instandhaltungskosten zusammen mit dem Management und Controlling; 

• Erstellung von Arbeitsanweisungen auf Basis der Dokumentationen und Auswertungen; 

• Einhaltung der Umweltschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit und gesetzlichen 

Vorgaben; 

• Optional: Abschlussarbeit im Bereich „Prozesserstellung / -optimierung der 

Instandhaltung- und Wartungsabteilung“ oder „Datenanalyse und Betriebsverhalten“. 

Deine Skills 

• Fortgeschrittenes Studium der Energie- und Umwelttechnik, regenerative 

Energiesysteme, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, 

Betriebswirtschaftslehre, Energie- und Ressourcenwirtschaft; 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; 

• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise; 

• Organisationsvermögen; 

• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse. 



 

 

 

 

 

Wer wir sind 

TRICERA energy ist ein junges Unternehmen, das mit einem äußerst erfahrenen Team in der 

Batteriespeicher-Branche tätig ist. Wir haben uns dabei auf die Entwicklung, Planung und 

Errichtung von mittleren bis großen Batteriespeichern spezialisiert. Mit unseren innovativen 

Lösungen sind wir international aktiv.  

Unsere größte Errungenschaft ist unser Team. Wichtig ist uns ein fairer Umgang, ein familiäres 

Miteinander und die bestmögliche persönliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden. Dafür 

verfügen wir über große Erfahrung beim Betreuen von Praktika, Facharbeiten oder 

Diplomarbeiten und sorgen damit für eine optimale Einarbeitung in neue spannende Themen. 

Bei uns entscheidet nicht die Hierarchie, sondern dein Interesse und Engagement. In diesem 

Sinn wollen wir gerne unsere Firma mit dir zusammen weiter entwickeln.  

Interesse geweckt?  

Schreib uns einfach eine E-Mail mit deiner Frage oder Bewerbung an info@tricera.energy. 

Wo du uns findest? Tannenstraße 2, 01099 Dresden 

Wir freuen uns auf dich!   


