
 

#PIONIERGEIST wanted! 

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 
 
 

für die Westnetz GmbH am Standort Dortmund 

Ihre Aufgaben 
Können Sie sich vorstellen, die Unternehmensstrategie der Westnetz und das daraus 

abgeleitete Zielsystem weiterzuentwickeln und damit einen Beitrag zu leisten, die Westnetz 

auf die Herausforderungen einer sich schnell verändernden Energiewelt zielgerichtet 

auszurichten? Wenn Sie dem zustimmen, dann bewerben Sie sich gerne! 

 

Ihre Aufgaben in der Unternehmensentwicklung/Organisation der Westnetz (50 %): 

 Sie bringen Ihre Ideen bei der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie ein 

 Sie bearbeiten aktuelle und strategische Fragestellungen und wirken mit bei der 

Planung, Konzeption und Durchführung von Management-Workshops 

Ihre Aufgaben am Lehrstuhl Unternehmensrechnung u. Controlling, TU Dortmund (50 %): 

 Sie bearbeiten betriebswirtschaftliche Fragestellungen der Energiewirtschaft, 

insbesondere Fragen des Controllings und wirken an energiewirtschaftlichen 

Publikationen mit 

 Sie bereiten inhaltlich Weiterbildungsangebote zum Themenfeld „Controlling in 

Energieversorgungsunternehmen“ vor und wirken mit am Seminar „Controlling in 

Netzindustrien“ 

Zudem arbeiten Sie gleichzeitig an Ihrer Dissertation im energiewirtschaftlichen Umfeld. 

  

Wir erwarten 
 Ein mit gutem Erfolg abgeschlossenes Universitätsstudium (Abschlussnote 2,0 und 

besser) der Fachrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen oder -wissenschaften 

 Kenntnisse in der Energiewirtschaft, im Controlling sowie in MS Office 

 Sie gewinnen andere Menschen durch Ihre klare und ansprechende Kommunikation in 

deutscher und englischer Sprache  

 Sie haben den Anspruch, überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen und sich 

kontinuierlich weiterzuentwickeln 

 Sie sind neugierig, stellen Gewohntes in Frage, um eigenständig kreative Lösungen zu 

entwickeln und setzen diese pragmatisch um 

 Sie setzen sich für die gemeinsame Sache ein und vertreten das Teamergebnis 

 Sie sind belastbar und bleiben auch bei Schwierigkeiten und Rückschlägen motiviert 

 

Wir bieten 
 Neben der befristeten Beschäftigung (36 Monate) besteht die Möglichkeit zur 

Promotion zum Dr. rer. Pol. am Lehrstuhl Unternehmensrechnung und Controlling von 
Prof. Dr. Andreas Hoffjan an der Technischen Universität Dortmund 

 Eine attraktive Vergütung in Höhe von 4.100 € brutto pro Monat 

 Die Chance, sich aktiv einzubringen und genügend Entscheidungsfreiheit, eigene Ideen 

zu realisieren sowie sich in kurzer Zeit, ein konzernweites Netzwerk aufzubauen 

 Ein Mentor mit Erfahrung als Doktorand bei der Westnetz unterstützt Sie tatkräftig 

Interesse?  
 
Dann bewerben Sie sich bitte 
ausschließlich online: 
www.westnetz.de/karriere 
Anzeigencode:  
16637 

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung! 
 

Westnetz GmbH 
tanja.eckert@westnetz.de 

Doktorand (m/w/d) in der 
Unternehmensentwicklung 


