
An meinem dualen Studium bei der 
MVV hat mir besonders gut gefallen, 
dass ich mir meine Versetzungsabtei-
lungen selbstständig aussuchen durfte. 
Dabei legte ich bereits frühzeitig den 
Fokus auf Abteilungen in den Bereichen 
Controlling und Bilanzierung, da mich 
diese beiden Bereiche von Anfang 
an am meisten interessierten. Somit 
konnte ich schon frühzeitig im Studium 
an Monats- und Quartalsabschlüs-
sen mitwirken. Dadurch wiederum 
bekam ich Einblicke, wie die Regeln 
der Rechnungslegung, die ich aus den 
Theoriephasen kannte, in der Praxis 
gelebt werden und auf was besonders 
zu achten ist. Außerdem erlebte ich 
mit, wie Analysen diverser Finanzkenn-
zahlen für Führungskräfte bei der MVV 
aufzubereiten sind, um den Führungs-
kräften die Entscheidungs� ndung für 
wichtige Beschlüsse zu erleichtern. Am 
spannendsten fand ich dabei meine 
Praxiseinsätze bei der MVV Trading, da 
ich dort meine beru� ichen Aufgaben 
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als Controller in einem Themenge-
biet anwenden konnte, das mich auch 
privat sehr interessiert: den Handel an 
verschiedenen Börsen (in diesem Fall 
Energiebörsen). In diesem Bereich habe 
ich nun auch nach meinem Studium 
bei der MVV einen für mich perfekten 
Arbeitsplatz gefunden.

Aber ich lernte während meinem Stu-
dium durch das Durchlaufen diverser 
Abteilungen nicht nur viele Prozesse, 
sondern auch viele sympathische Men-
schen kennen und konnte mir so mein 
eigenes Netzwerk in der MVV schaf-
fen. Dieses Netzwerk hilft mir heute in 
meinem Job als Controller bei der MVV 
Trading sehr weiter. Ich stehe regelmä-
ßig mit mehreren Kollegen aus früheren 
Versetzungsabteilungen in Kontakt und 
weiß häu� g direkt, an wen ich mich 
wenden kann, wenn sich beru� iche 
Fragen ergeben, die den Input anderer 
Bereiche erfordern.

Ein ganz besonderes Erlebnis in mei-
ner Studienzeit war es für mich, bei 
einem Werbe� lm der MVV mitwirken 
zu dürfen. Zusammen mit drei weiteren 
Studenten und Auszubildenden teste-
te ich die Collection Wall der Kunst-
halle Mannheim, welche einem die 
kulturellen Werke auf digitale Weise 
näherbringt. Außerdem wurden wir 
kreativ tätig und malten eigene Bilder, 
während wir über die Geschichte der 
Kunsthalle unterrichtet wurden. Auch 
wenn der gewöhnliche Arbeitsalltag 
bereits viele spannende Aufgaben und 
Termine für die Studenten und Auszu-
bildenden der MVV bereithält, ist es 
immer wieder schön, darüber hinaus 
bei spannenden Projekten mitwirken zu 
dürfen.

Erfahrungsbericht
Energiewirtschaft

MVV Energie AG
Luisenring 49

68159 Mannheim
T +49 621 290 0

www.mvv.de/karriere


