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Als Werkstudent unterstützt Du ein Team aus Junior und Senior Beratern mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten bei der Projektarbeit im spannenden Umfeld der 

Energiewirtschaft. Dabei wirst Du nicht als Hilfskraft angesehen, sondern bist Teil des 

Projektteams und wirst von einem erfahrenen Kollegen als Mentor betreut. Neben flexibler 

Arbeitszeit fördern wir Deine Stärken gezielt und setzen Dich in der vorlesungsfreien Zeit 

zur Unterstützung unserer Berater in Kundenprojekten bei leistungsgerechter Bezahlung 

ein. Du sammelst erste praktische Projekterfahrungen beim Kunden vor Ort.  

Deine Aufgaben 

⚫ Durchführung von Studien- und Marktrecherchen  

⚫ Übernahme von Marketingmaßnahmen 

⚫ Übernahme von klassischen Projekt Management Tätigkeiten zur 

Unterstützung unserer Berater (beispielsweise Erstellung von 

Kundenpräsentationen)  

⚫ Fachliche Themenaufbereitung zur energiewirtschaftlichen Beratung und 

Produktentwicklung 

Dein Profil  

⚫ Student der Informatik, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre 

oder vergleichbaren Abschluss (Bachelor/Master of Science) 

⚫ Wünschenswert sind erste Erfahrungen im Umgang mit Konzeptarbeit und 

Prozessmodellierungsmethoden 

⚫ Deutsch und Englisch fließend 

⚫ Gute Kommunikationsfähigkeiten 

⚫ Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

⚫ Hohe soziale Kompetenz, eine schnelle Auffassungsgabe, Flexibilität und Engagement 

sowie sicheres und lösungsorientiertes Auftreten  

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Inhalte des Workshops 
⚫ Novelle EnWG: Wie kam es zur Neugestaltung des Lieferantenwechsels 

⚫ Die Festlegungen der Bundesnetzagentur: Was ändert sich zum 

01.04.2012 

⚫ GPKE und GeLi Gas: Geänderte Prozesse im Detail 

⚫ Datenformate und Nachrichtentypen im Detail 

⚫ Auswirkungen auf IT-Systeme: Wo liegen die Herausforderungen in der 

Umsetzung 

Veranstaltungsort 
In unseren Seminarräumen in Braunschweig oder  auch gerne bei Ihnen vor Ort 

 

 

 

Dein Ansprechpartner 

Christian Markgraf 

 

 

 
 

Lass uns miteinander Deine Möglichkeiten ausloten 
 

Interessiert? Dann sprich uns an oder melde Dich per E-Mail: 

bewerbung@nevento-group.de 
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