
SINN Power entwickelt und projektiert Stromerzeugungsanlagen im Bereich der erneuerbaren Energien

und ist dabei spezialisiert auf schwimmende Photovoltaikanlagen. Neben unserer SOcean zur

Stromerzeugung aus Wind, Welle und Sonne, die für harsche Bedingungen auf dem Meer ausgelegt ist,

beinhaltet unser Portfolio die SLagoon und die SLake. Bei diesen Plattformen handelt es sich um

schwimmende Photovoltaikanlagen, welche perfekt für ruhigere Gewässer geeignet sind. Mit diesen

drei Produkten liefert SINN Power für unterschiedlichste Umweltbedingungen die technisch

angepasste und zugleich kostengünstige Stromerzeugungsanlage.

Für unser Kerngeschäft im Bereich schwimmender Photovoltaikanlagen sowie für unseren zweiten

Geschäftsbereich der landbasierten Photovoltaikanlagen professionalisieren wir unser Procurement.

Für diverse Herausforderungen in der operativen Beschaffung sowie dem Prozessaufbau suchen wir

eine analytische Person mit Drive, die gerne anpackt und unsere Procurementabteilung proaktiv

verstärkt.

Du siehst Dich in dieser Position und möchtest parallel zu Deinem Studium Einblick in die spannendste

Phase eines Tech-Unternehmens erhalten? Dann bewirb Dich jetzt!

Deine Aufgaben

▪ Du arbeitest Dich in die konstruktiven Details 
und die Supply Chain der SINN Power 
Produktfamilie ein und erlangst Kenntnisse zu 
verschiedenen Herstellungsverfahren

▪ Du analysierst unsere Produkte und 
Wertschöpfungskette

▪ Du trittst in Kontakt mit bestehenden und 
neuen Lieferanten und holst Angebote ein

▪ Du arbeitest im engen Austausch mit 
unserem Einkauf und unterstützt bei 
Verhandlungen

▪ Du verantwortest Teile des operativen 
Einkaufs

▪ Du unterstützt den Einkauf bei ad-hoc 
Projekten und setzt diese selbstständig um

Voraussetzungen

▪ Du studierst im Bachelor oder Master mit 
wirtschaftlichem oder technischem 
Schwerpunkt

▪ Du arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich 
und strukturiert

▪ Du zeichnest Dich durch starke analytische 
Fähigkeiten aus

▪ Du hast Interesse an Beschaffungsprozessen 
und hast ein Auge fürs Detail

▪ Du willst dich ständig persönlich und fachlich 
weiterentwickeln und bist proaktiv

Procurement im Bereich Renewables
Praktikum oder Werkstudierende (w/m/d) – ab 10/2022

Klingt nach Dir?

Dann schick Dein Anschreiben und Deinen Lebenslauf an Stefan unter jobs@sinnpower.com

Warum wir?
▪ Wir bieten abwechslungsreiche Aufgaben und echte Herausforderungen

▪ Mit unseren zukunftsweisenden Technologien arbeitest Du aktiv am Ausbau der grünen Stromversorgung

▪ Wir sind ein dynamisches, erfolgsorientiertes, junges und familiäres Team

▪ Als wachsendes Start-up bieten wir dir Zukunftsperspektiven

▪ Du genießt regelmäßige gemeinsame Mittagessen, Sportaktionen und Teambuilding-Events

mailto:jobs@sinnpower.com

