
 
 

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 (befristet für vorerst 6 Monate) eine 
 
 

Werkstudentin (w/d/m) Marketing 

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

• Du unterstützt bei der Konzeption, Durchführung und Steuerung von Marketingmaßnahmen 

• So bist Du intensiv an der Betreuung unserer Social-Media-Accounts beteiligt und erstellst eigenverantwortlich Redaktionspläne mit dem 
dazugehörigem Content 

• Auch rund um die Kampagnenplanung und Werbemittelerstellung begleitest Du diverse Projekte 

• Bei der Veranstaltungsplanung und -nachbereitung stellst Du Deine Hands-on Mentalität unter Beweis 

• Ebenso gehört die Erstellung und Aktualisierung von Marketingmaterialien zu Deinen Aufgaben 

• Du hältst regelmäßig Rücksprache mit den Fachbereichen unserer Organisation und briefst unsere Kreativagenturen zur Erstellung neuen 
Contents für diverse Kanäle 

• Du erarbeitest und planst konkrete Maßnahmen im Voraus und befüllst so unseren Redaktionsplan 

• Reportings über Nutzerzahlen und Erfolg der Maßnahmen erstellst Du regelmäßig und wertest diese aus 

• Mögliche Kundenanfragen bearbeitest Du eigenständig und stehst unseren Kunden (w/d/m) bei Fragen zur Seite 
 

Dein Know-how überzeugt: 

• Du absolvierst derzeit ein Studium (Bachelor oder Master) mit einem Schwerpunkt in Kommunikations-, Wirtschafts- oder Medienwissenschaft 

• Idealerweise bringst Du bereits Erfahrungen oder großes Interesse für den Bereich Mobilität mit 

• Eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein sind Merkmale, die Dich auszeichnen 

• Du textest gerne und erstellst passend dazu gerne Bilder und Grafiken 

• Englisch und Deutsch in Wort und Schrift beherrschst Du sicher 

• Umfassende Erfahrungen mit den gängigen Social Media Plattformen sowie der MS Office- Produkte, insbesondere Microsoft® sowie 
PowerPoint®, sind für Dich selbstverständlich 

• Du bist motiviert neue IT-Systeme kennenzulernen und Deine Ideen aktiv einzubringen 

• Erste Kenntnisse in den Programmen der Adobe Creative Cloud sowie im Umgang mit dem Business Manager von Facebook und dem 
Kampagnen-Manager von LinkedIn sind von Vorteil 

 
Darauf kannst Du Dich bei uns freuen: 

• Als engagierter Arbeitgeber bietet die EWE Go GmbH ein hohes Maß an Eigenverantwortung und eine gute Balance zwischen den 
Anforderungen des Studiums und der Möglichkeit erste Berufserfahrungen zu sammeln 

• Eine attraktive Bezahlung und flexible Arbeitseinteilung, die zu Dir und Deinem Studium passt 

• Mobiles Arbeiten ist nach Absprache möglich 

• Du profitierst von unseren flachen Hierarchien und findest ein offenes und agiles Arbeitsumfeld 

• Eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Team 

• Die Möglichkeit, ein innovatives Marktfeld aktiv zu gestalten 

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

• Unsere vielfältigen Teams stärken den Zusammenhalt, sind Innovationstreiber und steigern unsere Wettbewerbsfähigkeit – wir schätzen unsere 
Diversität! 

• #dasMorgenmachen und mit uns zusammen bis 2035 klimaneutral werden! 
 

 
 
 



 
 

Steige bei uns ein und bewirb Dich noch heute! 
 
Mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und der Kennziffer 11494 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/11494/FurtherApplication/Apply/31

