
 
 

 
Mit rund 1000 Beschäftigten sind wir ein bedeutender Arbeitgeber in  
Ostwestfalen-Lippe, im Weserbergland und im nördlichen Sauerland.  
Westfalen Weser baut und betreibt regionale Verteilnetze für Strom, Gas und 
Wasser, engagiert sich für Fernwärmekonzepte und investiert in Stadtwerke 
und energienahe Bereiche. Unsere Leistungen bündeln wir in einer starken, 
kommunalen Gruppe. Wir bringen Innovationen voran und engagieren uns für 
die Menschen vor Ort. Dabei setzen wir auf modernste Technologie und  
engagierte Mitarbeitende, die mit Leidenschaft dabei sind - jetzt und auch in 
Zukunft. Seit mehr als zehn Jahren ist die Unternehmensgruppe von der  
Hertie Stiftung für die „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ zertifiziert. Eine 
Auszeichnung, die uns stolz macht und uns zugleich verpflichtet. 
 

 

Duales Studium Bachelor of Science (B.Sc.)  

Wirtschaftsinformatiker Data Science (gn) 

Westfalen Weser Netz GmbH • Paderborn oder Herford 

UNSER ANGEBOT 
 

Sei Teil unserer Gemeinschaft: Wir bieten eine offene und 
wertorientierte Unternehmenskultur. Erhalte einen prakti-
schen Einblick bei dem führenden Infrastrukturbetreiber in 
deiner Region. 

Sei willkommen: In unserer Hansestadt Herford oder der Uni-
versitätsstadt Paderborn erreichst du uns problemlos mit Bus, 
Bahn oder Auto. Kostenlose Parkplätze stehen ebenfalls zur 
Verfügung. 

Organisiere dich selbst: Durch flexible Arbeitszeiten kannst 
du die Gleitzeit optimal im Tagesablauf nutzen. 

Mach mit bei der Gesundheit: Du kannst vielfältige Gesund-
heitsangebote vom Sportkurs bis zur Massage in Anspruch 
nehmen. 

Nutze die Chance: Übernimm eigenverantwortlich und selb-
ständig spannende Aufgaben in Projekten, bei denen wir 
dich als Kolleg*in und Coach begleiten.  

Gestalte die Energiewende: Arbeite aktiv daran mit, erfolg-
reich im Segment  IT tätig zu sein und am Gelingen der Ener-
giewende mitzuwirken. 

 
 

DEINE AUFGABEN 
 

▪ Du wirst Teil unseres Datenmanagement-Teams und 

lernst Daten im Unternehmen zielsicher zu analysieren 

und aufzubereiten 

▪ Du lernst die Schnittstellen zwischen IT und Fachberei-

chen kennen und erhältst Einblicke in die ver-

schiedensten Bereiche des Unternehmens 

▪ Du arbeitest in Business Intelligence Projekten mit und 

übernimmst eigene Aufgaben 

▪ Du wirst in die Ausarbeitung und Umsetzung der Da-

tenstrategie der Westfalen Weser mit eingebunden  

DEIN PROFIL 
 

▪ Du strebst einen Abschluss in Wirtschaftsinformatik in Ko-

operation mit unserem Partner der FHDW an 

▪ Du begeisterst dich für IT-und Digitalisierungsthemen und 

möchtest dich im Bereich Data Analysis und Data Science 

spezialisieren 

▪ Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit, Engagement 

und Initiative, Verständnis für komplexe Zusammen-

hänge, logisches Denken und selbstständiges Arbeiten ge-

hören zu deinen Stärken  

HABEN WIR DICH NEUGIERIG GEMACHT? 
 
Wenn dich diese anspruchsvolle Tätigkeit in einem agilen, mittelständischen Unternehmen anspricht, freuen wir uns auf deine 
Bewerbung an bewerbung-ausbildung2023@ww-energie.com. Fragen beantwortet dir gerne Stefan Lütkemeier,  T 0 52 51 / 5 
03 – 41 89. Wir verwenden deine Daten ausschließlich gemäß unserer Datenschutzhinweise/-erklärung: https://www.westfalen-
weser.com/wir/karriere/datenschutz-bewerber-interessenten.  
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