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Analyst oder Consultant (m/w/d) Unternehmensberatung im Energiesektor bei AFRY 

AFRY ist ein schwedischer Ingenieursdienstleister (17‘000 Mitarbeiter), der unter anderem auch 

Strategieberatung für den Energiesektor anbietet. Wir sind Experten für die Energiewende und 

beraten Energieversorger, Banken, Investoren und politische Institute. Unsere Kompetenzen 

erstrecken sich über alle Bereiche des Energiesektors, von Kraftwerken über erneuerbaren 

Energien zu Netzen und innovativen Kundenlösungen. 

 

AFRY ist ein schwedischer Ingenieursdienstleister (17‘000 Mitarbeiter), der unter anderem auch 

Strategieberatung für den Energiesektor anbietet. Wir sind Experten für die Energiewende und 

beraten Energieversorger, Banken, Investoren und politische Institute. Unsere Kompetenzen 

erstrecken sich über alle Bereiche des Energiesektors, von Kraftwerken über erneuerbaren 

Energien zu Netzen und innovativen Kundenlösungen. 

Als Analyst bzw. Consultant übernimmt man bei uns Aufgaben rund um die Erarbeitung von 

neuen Konzepten und Analysen rund um den Energiesektor, die man auch im Kontakt mit den 

Kunden verfeinert. Wir arbeiten eng mit den „wichtigen Playern“ der Energiewelt zusammen 

und machen viele internationale Projekte. Wer sich schon ein bisschen mit dem Energiesektor 

auskennt, und in Zukunft die Energiewende mitgestalten möchte, ist bei uns genau richtig! 

 

Man kann bei uns einen Direkteinstieg nach dem Studium machen, es sind aber auch temporäre 

Anstellungen als Praktikant oder Werkstudent möglich. Wir haben zahlreiche Standorte quer 

durch Europa, hauptsächlich suchen wir aktuell Verstärkung für unsere Standorte in Hamburg, 

Düsseldorf und München. 

Generell suchen wir smarte, motivierte Leute, die Interesse am Thema Energie und 

Energiewende haben. Der konkrete Studienhintergrund ist zweitrangig; ein Background aus dem 

Bereich Technik oder BWL/VWL ist hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.  

Fließendes Englisch und selbstbewusstes Auftreten sind sicher hilfreich – man arbeitet ja direkt 

mit den Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik zusammen. Durch diesen direkten 

Kontakt lernt man auch sehr schnell das Rüstzeug, um später selbst Entscheidungsträger/in in 

Politik und Wirtschaft zu werden! 

Dein Ansprechpartner und Hansenberg-Alumnus ist Patrick Eser (patrick.eser@afry.com). 

Melde dich gerne bei mir, wenn du über die Stelle und unsere generellen Aufgaben bei AFRY 

sprechen möchtest. Ich freue mich auf dein Interesse! 
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