
 

  Student Einkauf (m/w/d)  ||  07.2022 
 

Treibe mit Nowega die Energiewende voran! 
Bei Nowega sorgen 120 Mitarbeiter dafür, dass unsere Kunden von unseren Dienstleistungen und 
der Weiterentwicklung unseres Fernleitungsnetzes profitieren. Wie treiben die Energiewende voran. 
Unser Fokus ist dabei das Thema Wasserstoff mit der Initiative GET H2 (https://www.get-h2.de/). 
Dafür sind wir auf der Suche nach Verstärkung, die Gelerntes aus dem Studium aktiv einbringen 
möchte. Bewirb Dich und verstärke unser Team ab sofort am Standort Münster als  
 
 

Studentische Aushilfe (m/w/d) – Einkauf und Finanzen 
 

Ein Job, der Dich fordert 
 Du unterstützt das Team bei der Abwicklung von Bestell-/Rechnungsprüfungsprozessen, bei der 

Rechnungslegung und Abrechnung von Dienstleistungen  
 Wir arbeiten dich bestmöglich ein, damit du eigenständig die preisliche Vorprüfung von Ein-

gangsrechnungen durchführen und eigenständig die Dokumentation von Einkaufsvorgängen 
vornehmen kannst 
 

Wir gestalten die Energiewende – bist Du dabei? 
 
Ein Background, der uns überzeugt 
 Du bist Student im Bereich der Wirtschaftswissenschaften o.ä.  
 Du hast Lust, uns eigenverantwortlich und längerfristig mit Deinen kreativen Ideen während 

Deines Studiums zu unterstützen und bringst Interesse an Weiterbildung- und Entwicklung mit 
 Du hast Spaß an Teamarbeit und Gestaltung bist souverän – perfekt! 
 IT-Affinität und Kommunikationsstärke sind für dich keine Fremdwörter – umso besser! 
 
Wir haben die Herausforderungen – hast Du die Ideen dazu? 

 
Ein Angebot, das sich für Dich lohnt 
 Du nimmst abwechslungsreiche und praxisnahe Aufgaben bei flexibler Zeiteinteilung wahr 
 Direkte Teameinbindung und Kontakte zu Herstellern, Dienstleistern und Kunden sind garantiert 
 Du kannst erste Erfahrungen im spannenden Umfeld der Energiebranche sammeln 
 Du erhältst eine leistungsgerechte Vergütung in einem wachsenden und sich stetig entwickeln-

den Unternehmen 
 
Mach’ erste Erfahrungen in der Energiebranche während Deines Studiums  
 
Lust etwas zu bewegen – gib’ Gas und schick uns zeitnah deine Bewerbung mit Lebenslauf und 
Zeugnissen, gern per Mail an personal@nowega.de.  Noch Fragen? 0251-60998-222 (Frau Alba) 
 
Bitte beachte auch unsere Datenschutzrichtlinie, welche du auf unserer Homepage findest. 
 
 
Nowega GmbH  -  Kornelia Alba  -  Anton-Bruchausen-Str. 4  -  48147 Münster 

„Nowega ist ein sehr guter Arbeitsplatz“, bestätigen 98% der Mitarbeiter(innen)! 


