
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die SWU versorgt täglich über 200.000 Kunden mit Strom, Erdgas, Trinkwasser, Wärme, Telekommunikation und betreibt den 
öffentlichen Nahverkehr. Wir sind für unsere Kunden der verlässliche Partner in der Region, der alles aus einer Hand anbietet.  
Mit unseren rund 1.100 Beschäftigten arbeiten wir Tag für Tag daran, dieses Versprechen zu halten. SWU. Verlass dich drauf. 

 
Bei der SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH ist eine 
 

Praxissemesterstelle im Bereich  
Business Development / Produkt-Innovation 
 

für die Dauer von 5-6 Monaten oder entsprechend der Pflichtpräsenz-Tage aus der Studienordnung zu vergeben  
(Beginn nach Vereinbarung). 
 
Du hast Lust, neue Dinge umzusetzen? 
 
Dann haben wir genau das richtige für dich: Unterstütze uns im zentralen Bereich Business Development in den 
Schwerpunktthemen „Produktentwicklung“ und „Geschäftsmodell-Innovation“. 
 
Wesentliche Aufgaben: 

 Du entwickelst aktiv neue Produkte und Services für und mit den entsprechenden Fachbereichen der SWU 
 Du erarbeitest mit uns schnell erste einsatzfähige Produkte (Minimum Viable Products) für einen schnellen 

Markteintritt 
 Du unterstützt uns aktiv bei unserem konzernweiten Ideen- und Innovationsmanagement  
 Du analysierst die Geschäftsfelder von morgen und erstellst Markt- und Trendanalysen 
 Du hilfst uns bei der Durchführung von Workshops zu Geschäftsmodell-Innovationen 
 Du entwickelst unsere „Toolbox Produktentwicklung“ weiter 

 
Voraussetzungen erfüllt?  

 Student (m/w/d) im Studiengang BWL, Innovationsmanagement, Media Design, Ingenieurwissenschaften (oder du 
überzeugst uns einfach durch andere Qualitäten) 

 Du besitzt gesunden Menschenverstand, arbeitest selbstständig, bist aufgeschlossen und zuverlässig 
 Du hast Ideen und traust dich, sie zu vertreten 
 Du hast sehr gute Kenntnisse in MS Office, gerne auch in Python, HTML und/oder MS Power Apps 

 
Wir bieten eine attraktive Bezahlung, praktische Erfahrung und Expertise, Integration in unser Team, ein Betriebsrestaurant 

mit vergünstigtem Essen sowie Perspektiven für die berufliche Weiterentwicklung. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, 
Studienordnung) innerhalb von 2 Wochen online über swu.de/karriere. 
 
 

 

Auf Karrieretipps 
von Onkel Johnny 
ist selten Verlass.  
 
Auf deine Prakti-
kumserfahrung bei 
der SWU schon. 
 


