
 

 
EWE Aktiengesellschaft Deine Ansprechpartnerin 

Tirpitzstraße 39 Kathrin Reuter 

26122 Oldenburg Telefonnummer 0441 4805 4121  

 

 

Weil die erfolgreiche Energiewende nicht länger warten kann: Bei EWE widmen wir uns dem Ziel einer nachhaltigen, 

klimaneutralen Energieversorgung und dem Betrieb intelligenter Energie- und Telekommunikationsnetze, um digitale Teilhabe für alle 

zu ermöglichen. Werde Teil unserer Mission und wachse mit uns, als 

Werkstudent (w/d/m) Personalmanagement 
bei der EWE Aktiengesellschaft, am Standort Oldenburg 
 

Dein neuer Job: 

Du hast die Chance als Werkstudent (w/d/m) in einem 

innovativen Unternehmen tätig zu werden und Dein 

theoretisches Wissen in der Praxis umzusetzen. Die 

wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden ist flexibel mit 

Deinem Studium vereinbar. 

• Als Werkstudent (w/d/m) im Personalmanagement 
unterstützt Du das Team bei der Beratung von 
Führungskräften in operativen und strategischen 
Fragestellungen 

• Die Auswertung von Datensätzen, die Vorbereitung von 
Präsentationen sowie die Kommunikation zwischen 
Personalservice und Personalmanagement gehören dabei 
zu Deinen täglichen Aufgaben 

• Bei der Bearbeitung von Betriebsratsanhörungen zählen wir 
auf Deine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise 

• Dir werden neben Deinen täglichen Aufgaben auch kleine 
Projekte zugewiesen, die Du in Abstimmung mit Deinem 
Team eigenständig bearbeiten darfst 

 

Du bist: 

• Derzeit im Studium (Bachelor oder Master) eines 
wirtschaftswissenschaftlichen Zweiges, gerne mit 
Personalschwerpunkt 

• Eine teamfähige und hilfsbereite Person, die sich rasch in 
fremde Themen einarbeitet, zudem legst Du viel Wert auf 
Struktur und Sorgfalt 

• Verantwortungsvoll und der sensible Umgang mit 
vertraulichen personalwirtschaftlichen Daten gilt für Dich als 
selbstverständlich 

• Gerne vor Ort im Büro - nach Absprache und einer 
Einarbeitungszeit ist auch mobiles Arbeiten möglich 

• Kommunikationsstark und verfügst über eine hohe Kunden- 
und Dienstleistungsorientierung 

Freu Dich auf: 

• Eine Tätigkeit zur Sammlung von Praxiserfahrung 

• Ein Arbeitsverhältnis in einem innovativen Unternehmen und 
in einem kontinuierlich entwickelnden Aufgabenbereich 

• Eine attraktive Vergütung und flexible Arbeitszeiten, die sich 
leicht mit Deinem Studium vereinbaren lassen 

• Spannende Einblicke in alle Felder des HR-Bereichs - auch 
über Deine eigentliche Aufgabe hinaus 

• Eine verlässliche Unternehmenskultur und ein kollegiales 
Arbeitsumfeld 

• Oldenburgs perfekte Mischung zwischen aufregendem 
Stadtleben und grüner Landschaft - dazu liegt die Nordsee 
(fast) vor der Haustür 

• Gesunde und abwechslungsreiche Gerichte zu 
vergünstigten Preisen in unseren Kantinen 

• „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! 

 

Trage zu unserer Erfolgsstory bei!  

 

Bitte bewirb Dich mit Deinen aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe, des frühestmöglichen 

Eintrittstermins und der Kennziffer 11436 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! 

https://recruitingapp-5048.de.umantis.com/Vacancies/11436/FurtherApplication/Apply/31

