
 

  

innogy ist ein etabliertes europäisches Energieunternehmen mit Sitz in Essen. Mit seinen drei Geschäftsfeldern Erneuerbare 
Energien, Netz und Infrastruktur sowie Vertrieb ist es für die Aufgaben in einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und 
digitalen Energiewelt gerüstet. innogy will bestehenden und potenziellen Kunden innovative und nachhaltige Produkte und 
Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. 

Für unser Team suchen wir engagierte Verstärkung. 

Werkstudent (m/w) kaufmännischer Bereich innogy Netzservice (kaufmännischer Support, Vertriebssteuerung und –controlling) 
mit #PIONIERGEIST 

Du wirst: 

• uns bei der Erstellung von Präsentationen, Boardunterlagen sowie weiteren Dokumenten im nationalen und 
internationalen Kontext unterstützen 

• Projektmanagementtäigkeiten übernehmen und das Projektmanagement in unseren Projekten systematisieren und 
nachhalten  

• in verschiedenen Projekten mitarbeiten 
• eigenständige Recherchen durchführen bzw. erforderliche Informationen unter anderem im Rahmen von Benchmarks 

beschaffen 
• Synopsen für unterschiedliche Themenschwerpunkte erstellen sowie Daten in unseren Systemen bedarfsorientiert 

analysieren  
• Sharepoint administrieren 

Du hast idealerweise: 

• Du befindest Dich im Studium der BWL, VWL oder Wirtschaftswissenschaften 
• sicheren Umgang mit MS-Office-Produkten (speziell Excel und PowerPoint), Sharepoint- und OneNote-Erfahrung von 

Vorteil 
• sehr gute kommunikative Fähigkeiten und sprachliches Ausdrucksvermögen 
• selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise sowie analytisch-konzeptionelle Vorgehensweise 
• Du kannst Dich qualitäts- und zielorientiert in unterschiedlichste, auch komplexere Sachthemen einarbeiten 
• ausgeprägte Teamorientierung und hohe Sozialkompetenz 
• Engagement / hohe Einsatzbereitschaft 
• Organisationsgeschick und Koordinationsvermögen 
• Gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift 

innogy bietet mehr als nur Gehalt: 

innogy ist bunt, flexibel, energiegeladen und voller kreativer Ideen. Und die setzen wir in vielen europäischen Ländern jeden 
Tag um. Zusammen mit unseren 40.000 Mitarbeitern in den Bereichen erneuerbare Energien, Netze und Vertrieb, schaffen wir 
ein nachhaltiges Energiesystem, das die Welt für nachfolgende Generationen lebenswert macht. Wir bieten bestehenden und 
potenziellen Kunden innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, die ihnen eine effizientere Nutzung der Energie 
ermöglichen. 

Als Werkstudent bekommst Du den Freiraum, den Du für Deine persönliche Entwicklung brauchst. Außerdem bieten wir Dir 
einen spannenden Einblick in ein breit gefächertes, interessantes Gebiet 

Was Du sonst noch wissen solltest:  

Beschäftigungsart: Befristet  
Beschäftigungsgrad: Teilzeit  
Vergütung: Sonstige (Werksstudenten, Praktikanten, Abschlussarbeiten, etc.)   
Konzerngesellschaft: innogy SE, Essen  
Funktionsbereich: Netzservice 

 Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht. 

DU BIST INTERESSIERT? 

Dann bewirb Dich bitte. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen. 
innogy SE, Annette Grabbe, 0201 – 12 22826, annette.grabbe@innogy.com 

mailto:annette.grabbe@innogy.com

