
 
 

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 

                 Wir, die EWE Go GmbH, suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Herzen Oldenburgs einen 
 
 

Servicemitarbeiter (w/d/m) für das E-Roller-Sharing in Oldenburg auf 520€-Basis 
 

 
Es erwartet Dich ein Aufgabengebiet, welches Dich herausfordert und begeistert: 

• Du bist ein fester Bestandteil unseres Teams und unterstützt beim Betrieb des EWE Go E-Sharing Angebotes in Oldenburg 

• Dabei übernimmst Du die Planung und Durchführung von Servicefahrten im Stadtgebiet Oldenburg, um eine hohe Verfügbarkeit des Angebotes 
zu gewährleisten 

• Insbesondere das Tauschen von Akkus, dem Beheben kleiner optischer und technischer Mängel und die Reinigung der Roller stehen dabei im 
Fokus der Tätigkeit 

• Die Arbeitszeiten richten sich von Montag bis Samstag nach dem Bedarf der Nutzer, finden aber hauptsächlich nachmittags und in den 
Abendstunden statt 

 

Dein Know-how überzeugt: 

• Du bist motiviert und hast Interesse das Thema Mobilität aktiv mitzugestalten 

• Idealerweise bringst Du Erfahrungen aus dem Kfz-Gewerbe, im Bereich der Elektroinstallation oder aus vergleichbaren Berufen mit 

• Mit Deinem kommunikativen Auftreten fällt es Dir leicht mit Kunden (w/d/m) und potenziellen Nutzern (w/d/m) während der Servicefahrten in 
Kontakt zu treten 

 
Darauf kannst Du Dich bei uns freuen: 

• Als engagierter Arbeitgeber bietet Dir die EWE Go GmbH ein hohes Maß an Eigenverantwortung 

• Du profitierst von unseren flachen Hierarchien und findest ein offenes, flexibles und kooperatives Arbeitsumfeld 

• Die Möglichkeit, ein innovatives Marktfeld aktiv zu gestalten 

• Eine faire Bezahlung über Mindestlohn hinaus 

• „Diversity“ / „Vielfalt“ – diese Begriffe stehen bei EWE für ein vorurteilsfreies Miteinander und die individuellen Unterschiede als Stärke zu 
erkennen und wertzuschätzen 

• 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 11418 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 
Donnerschweer Straße 22-26 

26123 Oldenburg 
 

Ansprechpartnerin: Kathrin Reuter 
Telefonnummer: 0441-4805 4121 

https://recruitingapp-5048.de.umantis.com/Vacancies/11418/FurtherApplication/Apply/31

