
 

www.eex.com or follow us on Twitter, LinkedIn and Instagram. 

Hallo 

Leipzig. 

 Welcome 

to our World. 

 

Hallo bei der EEX. Unser Name steht für European Energy  

Exchange und zeigt, wo unsere Wurzeln liegen. Denn als 

führende europäische Energiebörse entwickeln, betreiben 

und vernetzen wir von Leipzig und 16 weiteren weltweiten 

Standorten aus die Märkte für den globalen Energie- und 

Commodity-Handel. Warum wir so erfolgreich sind? Weil wir 

in unseren Expertenteams Projekte mit Energie vorantreiben, 

unsere Erfahrungen austauschen, gemeinsam Erfolge feiern 

und Erinnerungen schaffen. Mit Dir als: 

 

 

Werkstudent (w/m/d) Accounting / 

Buchhaltung 

   

Deine Aufgaben: Du unterstützt das operative 

Tagesgeschäft im Accounting und kannst im Bereich des 

Hauptbuchs, des Eingangsrechnungsbereichs, der 

Bearbeitung von Reisekosten und der Erstellung von 

Saldenbestätigungen aktiv mitwirken. Darüber hinaus  

unterstützt du die Kollegen bei aktuellen  

Projekten und bekommst für deine herausragenden 

Leistungen natürlich auch jede Menge von deinem Team 

zurück. Denn wir schätzen es, uns auszutauschen, 

füreinander da zu sein und uns gegenseitig besser zu 

machen. Wir nennen das: Exchange Mindset. 

 

 

Du hast es so weit geschafft, aber gemeinsam geht  

es noch weiter: Schicke Deine Bewerbungsunterlagen  

an Nadin Eckhardt unter jobs@eex.com oder schau  

online vorbei auf eex.com > Karriere. Du bist jederzeit 

willkommen. 

 

(Für eine verschlüsselte Übertragung Deiner  

Bewerberdaten wende Dich bitte an jobs@eex.com) 

 

 

 

 

 
Wir bieten Dir: 

 

‹ Eine attraktive Stundenvergütung 

‹ Durch flexible Arbeitszeiteinteilung eine gute Vereinbarkeit 

mit dem Studium 

‹ Einen Platz in einem dynamischen und internationalen 

Team innerhalb der EEX Group und Group Deutsche Börse  

‹ Eine Perspektive in der ständig wachsenden und sich 

weiterentwickelnden Energiebranche  

Unser Exchange Mindset. 

Du bringst mit: 

 

› Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eines 

vergleichbaren Studienfaches 

› Interesse am Börsengeschäft sowie buchhalterischen/ 

steuerlichen Aspekten 

› Sehr gute angewandte Kenntnisse in MS Office, 

insbesondere Excel, SAP Kenntnisse von Vorteil 

› Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift sind vorausgesetzt 

› Hohes Maß an Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, 

Genauigkeit und eine selbständige Arbeitsweise runden 

dein Profil ab 

 

 


