
Wir stellen ein:

Werkstudent (w/m/d) in der Energiewirtschaft

zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort in Magdeburg. Die GETEC Daten- und

Abrechnungsmanagement GmbH bietet abwechslungsreiche und interessante Tätigkeiten in einem modernen,

zukunftsorientierten Energiedienstleistungsunternehmen. Verstärke unser Team in Magdeburg als Werkstudent (m/w/d)

im operativen Bereich!

Du passt zu uns, wenn Du:

▪ … ein eingeschriebener Student in Vollzeit bist,

vorzugsweise einer wirtschaftswissenschaftlichen

oder technischen Richtung.

▪ … sehr gute Excel-Kenntnisse zu Deinen Skills zählst.

▪ … analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

sowie eine strukturierte und selbstständige

Arbeitsweise hast.

▪ … über Teamfähigkeit und Spaß an komplexen

Themen verfügst.

Das bieten wir Dir:

▪ Du erhältst einen Stundenlohn von 11,- € brutto.

▪ Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten und maximieren so die 

Vereinbarkeit mit Deinem Terminkalender.

▪ Du bist Teil eines großartigen Teams, das Dich intensiv 

einarbeitet.

▪ Du übernimmst verantwortungsvolle Aufgaben, ideal um 

fundierte Berufserfahrung zu sammeln.

▪ Du lernst alle operativen Bereiche kennen (vom Neben-

buch über die Abrechnung bis hin zum Versorgungs-

management).

▪ Arbeite im Büro oder mobil von Zuhause – wir sind flexibel.

▪ Profitiere von unseren firmeninternen Sportangeboten 

und weiteren betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen.

▪ Sei bei spannenden Events dabei, wie z.B. unseren After-

Work-Abenden oder saisonalen Festen.

▪ Du bekommst die Möglichkeit zum optimalen Einstieg in 

unser Unternehmen.

Du bist interessiert? 

Dann sende uns einfach Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail zu. 

GETEC Daten- und Abrechnungs-

management GmbH 

Doreen Heibutzki

An der Steinkuhle 2 d – e

39128 Magdeburg

Tel.: +49 (0)391 59805-337

bewerbung@getec-dam.de

www.getec-dam.de

Deine Aufgabengebiete:

▪ Unterstütze die Kollegen bei der Sicherstellung 

und Durchführung der operativen 

Energiemarkt- und Kundenserviceprozesse.

▪ Du hilfst bei der kreditorischen sowie 

debitorischen Rechnungsbearbeitung.

▪ Gehe unseren Kollegen im Nebenbuch als Teil 

der Buchhaltung zur Hand.

▪ Frage fehlende Messwerte an und 

kommuniziere mit unseren Marktpartnern.

▪ Unterstütze beim Erstellen von Statistiken und 

Auswertungen sowie beim Bearbeiten von 

Kundenanfragen.

▪ Gib Deinen wertvollen Input zum Optimieren 

der Prozesse und treibe unsere internen 

Automatisierungen voran.

mailto:bewerbung@getec-dam.de
http://www.getec-energie.de/

