
 

Sie möchten das Controlling bei der Ermittlung von Herstell- und Selbstkosten unterstützen und für Entlastung im Team sorgen? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Wir suchen schnellstmöglich im Rahmen einer längeren Befristung (18 Monate) – mit 16 
bis 20 Stunden pro Woche – einen engagierten 

 

 

WERKSTUDENT (M/W/D)  
innerhalb des Controllings 

 

UNSER ANGEBOT: 

 Wir bieten Ihnen eine Position, in der Sie in enger Zusammenarbeit mit dem Team Ihre 
eigenständige und -verantwortliche Arbeitsweise unter Beweis stellen können 

 Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben in einem internationalen Unternehmen mit 
Kommunikation auf Augenhöhe 

 Durch flexible Arbeitszeiten sowie Zeitkonten, ermöglichen wir Ihnen Flexibilität für Ihr 
Privatleben. Weitere Corporate Benefits wie ein attraktives Vergütungspaket, 
kostenlose Wasserspender, Kantine, sehr gute Verkehrsanbindung u.v.m) runden unser 
Angebot ab 

 Sie möchten schnell in Ihrem Team ankommen und mit Ihrer Arbeit loslegen? 
Unser HR-Team unterstützt Sie in der Anfangsphase durch ein umfangreiches 
Onboarding 

IHRE AUFGABEN: 

 Als Werkstudent (m/w/d) im Controlling unterstützen Sie uns bei der Ermittlung von 
Herstellkosten und Selbstkosten - dazu gehört die systematische Überprüfung 
bestehender Herstellkosten sowie die Klärung von Unregelmäßigkeiten bei den 
Herstellkosten in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen  

 Sie führen Abweichungsanalysen, Soll-Ist-Vergleiche und 
Handlungsempfehlungen durch 

 Die Erstellung von ad-hoc Auswertungen für Forecastzahlen, Bestandscontrolling und 
Budgetierung und regelmäßiger Reports runden Ihre Aufgaben ab 

Außergewöhnliche Technologie braucht 

außergewöhnliche Mitarbeiter. 

IHR PROFIL: 

 Sie studieren Betriebswirtschaftslehre oder absolvieren ein ähnliches kaufmännisches 
Studium und befinden sich mindestens im dritten Semester 

 Sie können die gängigen MS-Office-Programme im Berufsalltag problemlos anwenden 
und verfügen über sehr gute Excel-Kenntnisse 

 Sie zeichnet ein ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen aus 

 Sie bringen Vorkenntnisse aus dem Controlling/Kostenrechnung mit 

 Sie arbeiten gerne selbstständig, strukturiert und verantwortungsbewusst 

 

Sie wollen 

… im Team arbeiten 

… Ihr theoretisches 

Wissen in die Praxis 

umsetzen 

… Ihren Horizont 
erweitern 

 

____________ 

 

Das macht uns aus 

Wir sorgen für eine 

gesicherte 

Energieversorgung 

Wir sagen, was wir 

denken und tun, was 

wir sagen 

Wir bei Eickhoff sind 

da – über Tage, unter 

Tage, alle Tage 

 

Wir bei Eickhoff erschaffen außergewöhnliche Technologie, die sich unter härtesten Bedingungen bewährt. Ob tief unter 
der Erde oder hoch in der Luft – als führendes Unternehmen der Energie- und Rohstoffgewinnung leisten unsere 1.500 
Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zu einer gesicherten Grundversorgung von Millionen Menschen weltweit. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über 
https://eickhoff.onlyfy.jobs/job/rxjxyr69 

-------------------- 
Kennziffer: 715.010 

 Frau Kathrin-Evelyn Grabowski 

+49 234 975-2271 

www.eickhoff-bochum.de 


