
 

 
 
 

Werkstudent Risikocontrolling (m/w/d) 
Augsburg | befristet für 18 Monate | Teilzeit mind. 12 Std. 

 
Die LEW-Gruppe steht für nachhaltige und sichere Energieversorgung. Im sich rasant verändernden Umfeld setzen wir Akzente 
– mit innovativen Lösungen, neuen Geschäftsmodellen und kulturellem Wandel. Der Bereich Controlling unterstützt den 
Aufbau neuer Geschäftsfelder sowie die Nutzung von Erfolgspotentialen und verfolgt gleichzeitig das Ziel, gemeinsam mit den 
operativen Bereichen Risiken für die LEW-Gruppe zu minimieren. 

 
Darum geht es konkret:  

• Du steuerst Risiken – Du unterstützt die Kollegen bei der Durchführung von Bonitätsprüfungen von Geschäftskunden 
basierend auf Informationen aus Wirtschaftsauskünften sowie selbst erstellten Ratings und entwickelst hieraus die 
Einschätzung des Markt- und Kreditrisikos sowie ggf. erforderlicher Auflagen  

• Du kommunizierst – gemeinsam mit den Kollegen bist du für das Risikoreporting der LEW-Gruppe verantwortlich 

• Du sorgst für frischen Wind – bei der Optimierung von Prozessen, wie beispielsweise Vereinfachungen in MS Excel oder 
Verbesserung von Reports, setzen wir auf deine Ideen 

 
Das wünschen wir uns:  

• Du studierst Betriebswirtschaft oder einen vergleichbaren Studiengang, idealerweise mit Schwerpunkt Controlling oder 
Finance 

• Mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen kennst Du dich aus und bist affin im Umgang mit Zahlen 

• In MS Excel, MS PowerPoint und MS Word bist Du fit  

• Auf Dich kann man sich immer verlassen, du bist flexibel und als absoluter Teamplayer gehst Du offen auf andere zu  

 
Das sind unsere Benefits: 

 Zentraler Einsatzort in Augsburg – gut angebunden 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung & Homeoffice 

 12,50 Euro brutto Stundenlohn im Bachelorstudium 
13,50 Euro brutto Stundenlohn im Bachelorstudium mit bereits abgeschlossener Ausbildung sowie Masteranden 

 ein tolles Team, das sich auf dich und deine Mitarbeit freut 

 
Mehr über unsere Vorzüge als Arbeitgeber erfährst du unter karriere.lew.de/unsere-leistungen 

 
Bewirb dich jetzt! 

Sende uns deine Bewerbung über unsere Karriereseite karriere.lew.de oder direkt hier über den Button 

 
Du hast Fragen? Deine HR-Ansprechpartnerin: Stefanie Negele 0821 328-1149 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. 

 

https://career5.successfactors.eu/career?company=rweserviceP3&site=&lang=de_DE&career_ns=job%5fapplication&career_job_req_id=2068

