
Werkstudent IT (m/w/d) – User- und Accessmanagement 
Kallenbergstraße 5, 45141 Essen, Deutschland - Teilzeit 

Unternehmensbeschreibung - Sie haben viel Energie – wir bieten Ihnen Zukunft! 

Energieversorgung in Deutschland gestalten, heute und im Energiemix der Zukunft – das gelingt nur mit OGE. Wir haben die Infrastruktur, mit der 
heute Erdgas und künftig auch grüne Gase transportiert werden. Mit unserem rund 12.000 km langen Leitungsnetz gehören wir zu den führenden 
europäischen Fernleitungsnetzbetreibern. 
Sie werden vom ersten Tag an bei uns spüren, welche Unternehmenskultur wir bei OGE haben und wie wir diese im Alltag leben. Offen, 
gemeinsam, entschlossen. Wir leben wertschätzendes Miteinander, den direkten, offenen Austausch und geben uns konstruktives Feedback, um 
unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. 

Stellenbeschreibung 

 Mittendrin statt nur dabei: Als Werkstudent IT (m/w/d) unterstützt und begleitest du unser Team bei der Datenpflege und 
Auftragsbearbeitung im User- und Accessmanagement. 

 Steile Lernkurve: Du wirkst aktiv bei unterschiedlichen Dokumentationsaufgaben mit und führst spannende Datenanalysen durch. 
 Wirkung entfalten: Du übernimmst in enger Zusammenarbeit mit deinen Kolleg:innen verantwortungsvolle Aufgaben im Bereich 

Compliance Management. 
 Entwicklung treiben: Du gestaltest aktiv die Weiterentwicklung unserer Software durch die professionelle Erstellung von 

Prozessbeschreibungen, Durchführung von Testaktivitäten und Schulungsmaßnahmen mit. 
 Verfügbarkeit: Du hast 16 bis 20 Stunden pro Woche Zeit, unser Team zu unterstützen. Dabei kannst du auch gerne teilweise im 

Home Office arbeiten - das IT Equipment wird dir selbstverständlich von uns zur Verfügung gestellt. 

Qualifikationen 

 Must have: Du studierst Informatik, Wirtschaftsinformatik oder einen ähnlichen Studiengang. Ob Bachelor oder Master ist für uns 
dabei irrelevant, wichtig ist nur, dass du eine ausgeprägte IT-Affinität besitzt. 

 Persönliche Kompetenz: Eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative und 
Einsatzbereitschaft zeichnet dich aus. 

 Teamspirit: Du legst Wert auf eine gute und harmonische Teamarbeit und bist eine offene, kommunikative Persönlichkeit. 
 Nützliche Skills: Du verfügst über einen routinierten Umgang mit den gängigen MS-Office Produkten und bringst sehr gute Deutsch- 

und Englischkenntnisse mit. 

Zusätzliche Informationen - OGE lohnt sich 

 Zukunft mit Perspektive: Sei von Anfang an dabei und gestalte mit uns richtungsweisende Schlüsselprojekte zur klimaneutralen 
Energieversorgung der Zukunft – wenn nicht jetzt, wann dann?! 

 Deine Arbeit ist wertvoll: Attraktives Vergütungspaket gemäß unseres Tarifvertrags (inkl. Weihnachtsgeld) und 30 Tage 
bezahlter Urlaub 

 Work-Study-Balance: Flexibles Arbeitszeitmodell mit Home-Office-Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Studium und Nebentätigkeit, 
inkl. moderner und digitaler Ausstattung 

 Raum für (Selbst-)Verwirklichung: Internes Seminarangebot zur Entwicklung persönlicher Fähigkeiten sowie die Möglichkeit zur 
Qualifizierung in unserem NEON Studentenbindungsprogramm (siehe Website) 

 Attraktive Benefits: Freu dich auf frische Kantinen- und/oder Essensangebote, kostenfreie Parkplätze, Teamevents wie 
z.B. Firmenläufe & Sommer- und Weihnachtsfeiern, Corporate Benefits u.v.m. 

Vielfalt ist wertvoll 
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die unser Unternehmen noch vielfältiger machen. Daher bekennen wir uns zu dem Grundsatz, 
alle Bewerber:innen fair und diskriminierungsfrei zu behandeln– unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, Nationalität, Religion, sexueller 
Orientierung, Geschlechtsidentität, sozialer und ethnischer Herkunft oder sonstigen Merkmalen und Eigenschaften, die uns als Mensch einzigartig 
machen. 

Open Grid Europe GmbH 
Dorrit Nientiedt 
Kallenbergstraße 5    Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
45141 Essen 
http://www.oge.net 
jobs@oge.net 

 


