
 

 

 

 

 

 

 

Dein Studium neigt sich dem Ende? Schreibe bei uns deine 

ABSCHLUSSARBEIT 
(BACHELOR / MASTER) 
 

 

Als wachsendes Unternehmen mit mittlerweile 350 Mitarbeiter*innen und fünf 

Standorten bieten wir für Werkstudenten nicht nur Einblicke in die Praxiswelt (z. B. in 

die der IT-Beratung, Entwicklung,  im Rahmen von Innovationsprojekten oder innerhalb 

des IT-Betriebs), sondern häufig auch nachhaltige Perspektiven für die Zeit nach dem 

Studium. Möchtest Du Teil werden und deine Chance ergreifen? 

 

DEIN THEMA 

• abhängig von deinem Studienschwerpunkt und Interessen sowie abhängig von 

unseren aktuellen Themen erarbeiten wir gemeinsam ein mögliches Thema 

• alternativ hast du bereits ein konkretes Thema und wir prüfen, ob wir dieses bei uns 

abbilden können 

 

DEIN PROFIL 

• Laufendes Studium in einem Bachelor- oder Masterstudiengang, vorzugsweise der 

(Wirtschafts-) Informatik, Energiewirtschaft oder Betriebswirtschaftslehre 

• Interesse an energiewirtschaftlichen Themen 

• Spaß sich in neue Themenbereiche einzuarbeiten 

• der Teamgedanke und das "Wir" stehen für dich im Vordergrund 

 

 

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?  

Auf dich wartet ein unkompliziertes, kollegiales Betriebsklima mit flachen Hierachien 

sowie ein Arbeitsbereich, in dem du dich voll mit deinem Wissen einbringen kannst. Im 

Rahmen deiner Abschlussarbeit hast du die Möglichkeit, bei uns erste Praxiserfahrung 

zu sammeln und die Theorie aus deinem Studium bestmöglich mit der Praxis zu 

verknüpfen. Gleichzeitig lernst du uns als Arbeitgeber kennen und wer weiß, vielleicht 

sogar mit einem so positiven Gefühl, dass unser Miteinander auch über dein Studium 

hinaus Bestand haben kann. 

 

Wir freuen uns auf deine initiative Kurzbewerbung inkl. Information darüber, welcher 

Bereich für dich besonders spannend wäre. Du hast bereits ein Thema im Kopf? Lass 

es uns wissen. Teile uns auch bitte dein gewünschtes Einstiegsdatum mit. 

 

KONTAKT 

items GmbH & Co. KG / Marcel Huwald/ Hafenweg 7 / 48155 Münster 

www.itemsnet.de / Fon +49 251 20 83-11 18 / jobs@itemsnet.de 

MÜNSTER / LÜBECK / KASSEL / SOLINGEN / HAGEN 

WIR SICHERN UND STEIGERN DIE LEBENSQUALITTÄT UND 

LEISTUNGSFÄHIGKEIT IN STÄDTEN UND REGIONEN DURCH VERNETZUNG, 

DIGITALISIERUNG UND AUTOMATION FÜR STADTWERKE UND KOMMUNEN. 


