
KontaKt für Ihre BewerBung: 

Seit 25 Jahren aus der Region für die Region!

Die DNWAB ist eine wirtschaftlich stabile Betriebs-
führungsgesellschaft mit rund 280 Beschäftigten 
südlich von Berlin, die mit wasserwirtschaftlichen 
Anlagen von Zweckverbänden und Kommunen für 
ca. 250.000 Einwohner Trinkwasser erzeugt, verteilt 
sowie Abwasser ableitet und behandelt. Namens 
und im Auftrag unserer Gesellschafter und Mandan-
ten realisieren wir kaufmännische und technische 
Dienstleistungen.

Sie wirken bei anspruchs- und verantwortungsvollen Aufgaben 
der Durchführung der operativen Jahreswirtschafts- und mittel-
fristigen Unternehmensplanung, bei der Bearbeitung und Ana-
lyse von Kennzahlen, bei der Erarbeitung von Zeitreihen und 
Prognosen von technischen und kaufmännischen Daten sowie 
der Bearbeitung von Schnittstellen zwischen ERP-System und 
u.a. BI-Software mit.

Als begeisterungsfähiger Berufseinsteiger
verfügen Sie über

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom, Bachelor
oder Master) der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik

• idealerweise erste praktische Erfahrungen im kaufmänni-
schen Bereich in der Versorgungsbranche

• hohe Flexibilität und Teamfähigkeit

• sicheren	Umgang	mit	Datenbanksystemen,	MS-Office	Pro-
grammen und Erfahrungen mit BI Systemen

• sicheren Umgang in Wort und Schrift – deutsch

• ergebnisorientierte und strukturierte Arbeitsweise sowie ana-
lytisches Denken

• eine gültige Fahrerlaubnis für Pkw

Wir bieten Interessenten (m/w/d), die Erfahrungen 
in einer spannenden und lebenswichtigen Branche 
sammeln möchten, zum nächst möglichem Zeitpunkt 
einen 

Praktikumsplatz für die Dauer von einem Jahr.

Engagierte Hochschulabsol-
venten haben die Möglichkeit in 
verschiedenen Aufgabenbereichen 
unseres Unternehmens vertiefende 
Kenntnisse und praktische Erfah-
rungen für ihren Karrierestart zu 
sammeln. Wir bieten ein äußerst 
interessantes Aufgabengebiet so-
wie die Zusammenarbeit mit hoch-
motivierten und leistungsfähigen 
Mitarbeitern. 

Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden. Das Praktikum 
wird mit der EG 6 des TVöD ver-
gütet. Sofern die entsprechende 
fachliche Eignung vorliegt, ist auch 
eine Beschäftigung im Rahmen 
eines Werkstudentenvertrages zu 
angepassten Konditionen denkbar.

Sind Sie interessiert, dann freu-
en wir uns auf Ihre Bewerbung, 
gerne auch per E-Mail.

DahMe-nuthe waSSer-, 
abwasserbetriebsgesellschaft mbh

AKTIV UND GESUND.
Betriebliches
Gesundheitsmanagement

Per Post an 
DNWAB mbH | Personalbüro
Köpenicker Straße 25
15711 Königs Wusterhausen

Per e-Mail an 
bewerbung@dnwab.de
Telefon (0 33 75)  25 68 262
www.dnwab.de


