
 
 

 

Wir, die EWE Go GmbH, suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Herzen Oldenburgs (befristet für vorerst 6 Monate) zwei 
 

Praktikanten (w/d/m) Projektabwicklung & Baukoordination Elektromobilität 
 
Für eine lebenswerte Welt von morgen wollen wir heute die Fragen der Mobilität neu beantworten. Moderne Mobilität soll emissionsfrei, smart 
und digital werden. Daher ist EWE Go davon überzeugt, dass das elektrische Fahren die Basis der mobilen Zukunft sein wird. Nachhaltigkeit und 
Innovation bestimmen unser tägliches Tun. Denn EWE Go will die Mobilitätswende auf die Straße bringen. 
 
Es erwartet Dich ein Aufgabengebiet, welches Dich herausfordert und begeistert: 
 Du arbeitest gemeinsam mit unseren Baukoordinatoren (w/d/m) an der Planung und Umsetzung von Bau-Projekten für die Ladeinfrastruktur 
 Dazu unterstützt Du bei der Beurteilung spezifischer Standorte 
 Du bearbeitest Anfragen von Netzbetreibern und prüfst die jeweiligen Anforderungen 
 Diverse Kundenanliegen bearbeitest Du eigenständig und sorgst für einen reibungslosen Ablauf der Prozesse 
 Regelmäßige Reportings erstellst Du selbstständig und bereitest diese für das Team und die Führungskräfte auf 
 Du arbeitest an der Weiterentwicklung unserer Prozess-Landschaft mit und bringst Deine Ideen kreativ ein 

 
Dein Know-how überzeugt: 
 Du absolvierst derzeit ein Studium (Bachelor oder Master) im Bereich Bauwirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik oder einem 

vergleichbaren Studiengang 
 Idealerweise bringst Du bereits Erfahrung aus den Bereichen Bauwirtschaft und/oder Elektrotechnik mit 
 Eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein sind Merkmale, die Deine Stärken 

ausmachen 
 Im Austausch mit unseren Kunden und Lieferanten bist Du sprachgewandt und findest immer den richtigen Ton 
 Du bist motiviert neue IT-Systeme kennenzulernen und Deine Ideen aktiv einzubringen 
 Das Thema Elektromobilität ist Dir nicht ganz fremd - Du hast Lust Dich damit zu beschäftigen und den Wandel auf Deutschlands Straßen live 

mitzuerleben 
 

Darauf kannst Du Dich bei uns freuen: 
 Wir bieten Dir spannende Aufgaben und fördern Deine persönliche Entwicklung durch Workshops, Trainings sowie regelmäßiges Feedback 
 Spaß am Arbeitsplatz und Teamspirit sind uns wichtig, daher organisieren wir regelmäßig Teambuildings und After-Work-Events 
 Als 100% Tochtergesellschaft der EWE AG genießt Du bei uns die Dynamik eines frischen Unternehmens in einem dynamischen Markt und 

gleichermaßen die Stabilität und Sicherheit des Konzerns 
 Remote Arbeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit und keine Übergangslösung 
 „Diversity“ / „Vielfalt“ – diese Begriffe stehen bei EWE für ein vorurteilsfreies Miteinander und die individuellen Unterschiede als Stärke zu 

erkennen und wertschätzend 
 Für uns ist Klimaschutz kein Trend, sondern eine Verantwortung - Sei ein Teil davon: Klimaneutral bis 2035! 

 
Steige bei uns ein und bewirb Dich noch heute! 
Mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und der Kennziffer 11091 direkt über 
unseren Online-Button. 
 
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen! Wir setzen auf Vielfalt und lehnen Diskriminierung ab. Für uns ist es wichtig, dass Du als Mensch zu uns 
passt. Alles was zählt, bist Du! 
 

 
EWE Go GmbH     Ansprechpartnerin: 
Alter Stadthafen 3a-3b    Kathrin Reuter 
26122 Oldenburg     Telefonnummer: 0441-4805 4121 


