
 

Die datenreich GmbH mit Sitz im schleswig-holsteinischen Norderstedt gibt es seit 2019. 

Als Spin-off der EVU-ASSIST GmbH organisieren wir sämtliche Belange, die im 

Unternehmensalltag von KMUs in der Energiewirtschaft digitales Neuland darstellen. Unser 

Fokus liegt dabei auf der Transformation von Geschäftsprozessen sowie der Visualisierung 

von Daten für interne und externe Zwecke.  

 

Unser Team möchten wir gerne zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit einem 

Werkstudenten/ Praktikanten (m/w/d) 

in einem zeitlichen Umfang von 20 Stunden pro Woche verstärken.  

Es besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, Deine Masterarbeit zu begleiten. 

 

Dein Job: 

Du unterstützt uns bei einer Vielzahl von Digitalisierungsprojekten und gehst unseren 

Fachkräften tatkräftig zur Hand. Auch bei anstehenden Aufgaben und Themen 

organisatorischer und administrativer Art können wir deine Hilfe gut gebrauchen.  

Nach deiner Einarbeitung bekommst du die Gelegenheit zur eigenverantwortlichen 

Bearbeitung von Aufgaben: 

• Du unterstützt das Team dabei, aus unstrukturierten und teil-strukturierten 

Datenbeständen unterschiedlicher Datenquellen eine Datenbasis für 

Visualisierungen zu schaffen. 

• Du wirkst aktiv bei der Erstellung von Dashboards mit 

• Du erstellst Prozess- und Anwenderdokumentationen. 

• Du konzeptionierst und setzt neue digitale Produkte um. 

• Du hilfst Fachbereichen bei der Entwicklung wirkungsvollerer Arbeitsabläufe. 

 

Das solltest du mitbringen: 

• Du befindest Dich in einem Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik, 

Wirtschaftsingenieurwesen. 

• Du verfügst nach Möglichkeit über erste Erfahrungen aus vergleichbaren 

Praxiseinsätzen. 

• Du bezeichnest Dich als „Digital Native“ und bist gut darin, dir stets neue Dinge 

beizubringen.  

• Du bist ein humorvoller Teamplayer mit verantwortungsvollem Auftreten.  

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten 

• Eine strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise. 

• Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen im Programmieren. 



 

 

Wir bieten dir… 

• …einen attraktiven Arbeitsplatz sowie ein angenehmes und professionelles 

Arbeitsklima. 

• …ein sehr dynamisches Team; flache Hierarchien. 

• …den Berufseinstieg in ein zukunftsträchtiges Tätigkeitsfeld. 

• …die Möglichkeit aktiv in einem jungen Unternehmen mitzugestalten. 

• …eine flexible Arbeitszeitgestaltung und eine attraktive Vergütung (15 €/ Std.) 

 

Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an: 

Nils Hoffmann (Digitalisierung & Prozessoptimierung), n.hoffmann@datenreich.de 

 

Solltest du noch Fragen haben, kontaktiere uns einfach! 

mailto:n.hoffmann@datenreich.de

