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Praktikant:in ||Themenfeld      
                          Infrastrukturprojekte 

Digitalisierung, Energiewende, neue Mobilität - unsere Welt verändert sich rasant. Prozesse und Entscheidungen werden immer komplexer, der 

Blick fürs Ganze ist gefragt. Gemeinsam mit Kund:innen und Partner:innen gestaltet ifok gesellschaftlich relevante Veränderungsprozesse 

weltweit. So entstehen gemeinsam getragene Ergebnisse, die Wirkung entfalten - für eine bessere Zukunft. 

ifok bietet strategische Beratung sowie die Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen für nachhaltige Entwicklung – seit über 25 

Jahren. Mehr als 200 Mitarbeiter:innen arbeiten in Bensheim, Berlin, Düsseldorf, München und Brüssel. ifok ist Teil der internationalen Cadmus 

Group mit insgesamt etwa 700 Beschäftigten an 20 Standorten in Europa, den Vereinigten Staaten und in Asien

Wir bieten im Rahmen unserer Stakeholderdialoge im Themenfeld 
Infrastruktur und Netzausbau ein drei-monatiges Praktikum sowie längere 
Pflichtpraktika am Standort Düsseldorf an. In diesem Zeitraum bieten wir 
die eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 800€. 

Aufgaben 

Unsere Stakeholderdialoge bei Infrastruktur-, Energie-, und Netzausbauprojekten bieten dir die 
Möglichkeit, deine Kenntnisse und Fähigkeiten bei Partizipations- und Kommunikationsprozessen 
mit aktuellen Themen, wie der Energiewende, Netzausbau und Mobilität zu verbinden und zu 
erweitern. Entsprechend deiner Interessen und Fähigkeiten wirst du eigenverantwortlich und in 
Zusammenarbeit mit deinem Team Aufgaben in unseren derzeitigen Projekten bearbeiten. Du bist 
in die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Dialogveranstaltungen eingebunden 
und hilfst bei der Konzeption einzelner Projektbausteine mit. Für unsere Zukunftsthemen im 
Energie- und Infrastruktursektor recherchierst du und bereitest Inhalte für den weiteren Prozess 
auf. Du verfasst Hintergrundpapiere, stellst Teilnehmendenunterlagen zusammen und unterstützt 
uns bei der Erstellung von Informations- und Veranstaltungsunterlagen. 

Profil 

Du befindest dich im Studium und hast bereits erste Praxiserfahrungen gesammelt. Auch neben 
dem Studium engagierst du dich in Vereinen, Gruppen oder anderen Organisationen.Wichtig ist 
uns, dass du Interesse und erste Kenntnisse der oben genannten Themenfelder mitbringst. Wir 
freuen uns über deine Ideen und Anregungen und ermutigen dich, diese aktiv einzubringen. Gute 
EDV-Kenntnisse sind für die tägliche Arbeit eine wichtige Voraussetzung genauso wie eine schnelle 
Auffassungsgabe und Flexibilität. Wenn du dazu noch Begeisterung und Einsatzbereitschaft 
mitbringst, bist du bei uns genau richtig. 
Bitte bewirb dich ausschließlich über unser Bewerberportal. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung 
und Identität. Schwerbehinderte Menschen beziehungsweise gleichgestellte Menschen im Sinne des SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 
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