
Zusammen als Team für eine versorgungssichere Zukunft!

Die Netzgesellschaft Gütersloh mbH ist der zu ver läs si ge An sprech part ner, wenn es um die ört li chen Strom-, Gas- und Was ser ver teilnet ze geht. Als
Netz be trei ber und 100-pro zen ti ges Toch ter un ter neh men der Stadt wer ke Gütersloh GmbH sor gen wir für eine mo der ne und leis tungs fä hi ge In fra struk -
tur, die höchs ten Stand ards ent spricht. Wir stel len si cher, dass Haus hal te, Ge wer be und In dus trie in der Stadt rund um die Uhr zu ver läs sig und den Be -
dürf nis sen ent spre chend mit En er gie ver sorgt wer den. Das ist un ser Bei trag für die Le bens qua li tät der Men schen in Gütersloh.
 

Wir wollen uns verstärken, und deshalb soll folgende Stelle in der Netzgesellschaft Gütersloh mbH besetzt werden:

Studentische Hilfskraft (w/m/d) Netzdienstleistung

(maximal 20 Std. pro Woche, befristet für 1 Jahr) 

So sieht Ihr Aufgabenspektrum aus:
Unterstützende Tätigkeiten bei Dokumentenpflege und -erstellung für das ISMS
Unterstützung des Teams bei der Maßnahmen- und Terminverfolgung im ISMS
Bearbeitung von wiederkehrenden Tätigkeiten im Bereich Netzführung

Das sollten Sie mitbringen:

Studium Elektrotechnik oder artverwandt
Fundierte Kenntnisse und sehr guter Umgang mit MS-Office-Produkten
Kenntnisse im Umgang mit Managementsystemen von Vorteil
selbstständige, eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise
Team- und Kooperationsfähigkeit

Das erwartet Sie bei uns:

Kontakt

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Frau Linda Schwier unter der Telefonnummer: +49 5241 82 - 2640.

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühesten Einstellungstermins. Der vertrauliche Umgang mit
Ihren Daten ist selbstverständlich.

Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbung unser Bewerbungsportal: https://jobs-stadtwerke-gt.dvinci-hr.com/de/jobs

 

  Ideale Rahmenbedingungen für Praxiserfahrungen neben
dem Studium

   Gute Verkehrsanbindung

   Parkplatz    Kantine

https://jobs-stadtwerke-gt.dvinci-hr.com/de

