
 

 

 

 

 Werkstudent Software Development/ Programmieren Schwerpunkt    

VBA (w/m/d) 

 
Die PortfolioWerkStadt GmbH ist ein erfolgreiches und wachsendes Unternehmen in Bonn. Wir sind spezialisiert auf das 

Portfolio- und Bilanzkreismanagement, die Beratung von Energieversorgungs- und Industrieunternehmen sowie der 

Erstellung von intelligenten online Softwaretools in den Bereichen Strom und Gas. Die PortfolioWerkStadt sucht zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt für Ihr Büro in Bonn einen Werkstudenten zur Unterstützung unser IT mit Schwerpunkt VBA-

Excel-Programmieren.    

Du bist noch mitten in Deinem Studium Wirtschaftsinformatik, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, 

Informationssysteme und Datenbanken, machst gerade Deinen Bachelor oder hast ihn schon in Tasche. Vielleicht bist Du 

auch schon an Deinem Master dran, dann bist Du genau der/die RICHTIGE. Wir suchen einen pfiffigen und zeitlich 

flexiblen "IT' ler" (m/w/d), der je nach Bedarf dann auch zu uns in die Räumlichkeiten kommt.  

Uns ist wichtig, dass du Dich in Excel-VBA reinknien kannst- oder sogar schon Erfahrungen damit gemacht hast. Wir 

haben viele spannende Programmier-Herausforderungen, wo du Dich einbringen kannst.  

Ein eigener Arbeitsplatz steht dafür zur Verfügung.  

Als Werkstudent wirst Du aktiv in unser Team eingebunden und hast von Beginn an viel Verantwortung für den operativen 

Alltag sowie geeignete Projekte. Im Laufe Deiner Tätigkeiten bekommst Du einen praktischen und breit gefächerten 

Einblick in die Tätigkeiten und Dynamik des Portfoliomanagements und wirst aktiv in die operativen Prozesse 

eingebunden. Mit umfassender Unterstützung durch das Team wirst Du dich zu einem wertvollen Teammitglied 

entwickeln und mit uns gemeinsam die Herausforderungen des Energiemarktes meistern. Gleichzeitig erwarten wir von 

Dir, dass Du selbstständig, zielstrebig und gewissenhaft arbeitest. 

 

Das solltest Du gerne tun 

 Operative Unterstützung für unser IT-Team 

 Excel-VBA programmieren 

 Mit großen Zahlen- und Datenmengen jonglieren 

 Dich in komplexe Fragestellungen vertiefen und Lösungen entwickeln 

 

 



 

   

 

Das solltest du gut können 

 Du bist grundsätzlich neugierig, willst wissen, wie Dinge funktionieren und arbeitest selbstständig 

 Du sprichst fließend Deutsch und Englisch 

 Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office und Programmierkenntnisse in VBA oder anderer 

Programmiersprachen sind von Vorteil. 

 

Das solltest Du gut können 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich oder vergleichbare praktische Erfahrung 

 Du bringst eine hohe IT-Affinität sowie Interesse an Softwareentwicklung mit 

 Du verfügst über Programmiererfahrungen- wichtig ist für uns VBA 

 Du arbeitest sehr selbstständig, verfügst über analytische Fähigkeiten und über gute Deutsch- und 

Englischkenntnisse 

 

Bitte keine Angebote von Firmen aus dem Ausland, da die Arbeiten vor Ort durchgeführt werden müssen und 

nicht als Home-Office gedacht sind.  

 

Was ist für dich drin? 

Wir bieten Dir ein sympathisches Team, indem Du viel Spielraum hast, Deine Ideen einzubringen sowie eine 

herausfordernde und vielfältige Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung.  Wenn Du Dich hier wiedererkennst, dann 

bewirb Dich ganz unkompliziert bei uns. Kontakt findest Du hier: 

 

Bianca Gerlich, gerlich@portfoliowerkstadt.de 

 Deine Vorteile auf einen Blick: 

 Vollwertige Einbindung in ein kleines und hochmotiviertes Team 

 Wertvolle Praxiserfahrung in einer zukunftsorientierten Branche  

 Flexible Arbeitszeiten entsprechend Deines Stundenplans  

 Wir zahlen 15€/ Stunde 

 Kostenfreie Getränke 

 Attraktiver Standort in der Bonner Innenstadt 

 

 Was wir von Dir brauchen 

 Kurzer Lebenslauf mit Deinen Eckdaten – mehr erst mal nicht! 

Bitte an: Bianca Gerlich; gerlich@portfoliowerkstadt.de 


