
 

 
Ansprechpartnerin: 

Angelina Koletzki 

Telefon: 0441 4805- 4983 

EWE NETZ GmbH  

Cloppenburger Straße 302 

26133 Oldenburg 

Weil das intelligente Netz nicht länger warten kann: Bei EWE NETZ betreiben wir sichere und hochmoderne Infrastrukturen für 

Strom, Wärme, Gas, Telekommunikation sowie Trinkwasser und gewährleisten so die zuverlässige Versorgung unserer Regionen. 

Werde Teil unserer Mission und wachse mit uns, als 

 

Werkstudentin (w/d/m) Erneuerbare-Energien-Boom 
für die EWE NETZ GmbH, Geschäftsfeld Energienetze, Netzvertrieb am Standort Oldenburg 

 

Genug von Theorie? Du möchtest Praxis? Perfekt! Wir bieten Dir abwechslungsreiche Tätigkeiten und praxisnahe Erfahrung im 

Bereich Netzvertrieb - Dezentrale Einspeisung. Lass Dich begeistern von einer offenen und herzlichen Unternehmenskultur mit 

Raum für Deine Ideen und die persönliche Entwicklung. Im Rahmen des Projektes "Erneuerbare Energien-Boom" suchen wir 

Dich zur Unterstützung. 

Ob vor Ort im Büro oder im mobilen Arbeiten in Deinen Vier-Wänden, nach der Einarbeitungsphase bist Du hier flexibel! 
Hierbei wirkst Du mit: 

• Verschiedenste Informationen in unsere Systeme 

aufnehmen  

• Daten abgleichen, zu plausibilisieren, ggf. zu korrigieren und 

in entsprechende IT-Systeme einzupflegen 

• Die Rückmeldungen der Anlagenbetreiber (bzgl. 

der Aufwandsreduzierungen) auswerten und in unsere 

Systeme eingeben 

• Du hast großartige Ideen, die unsere Prozesse und unseren 

Arbeitsalltag einfacher machen? Dann kannst Du diese in 

unserem Team gerne einbringen und unter Beweis stellen 

• Darüber hinaus unterstützt Du das Team bei 

Sonderaufgaben im Tagesgeschäft 

Mit diesem Profil machst Du uns neugierig: 

• Deine ordentliche und strukturierte Arbeitsweise setzt Du 

bereits im Studium ein - nun geht es an die Praxis 

• Du befindest Dich bereits in einem wirtschaftlichen oder 

technischen Studium (Bachelor oder Master) 

• Du arbeitest gerne in einem ideenreichen, 

lösungsorientierten Team und hast Lust Dich engagiert 

einzubringen? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

• Du zeichnest Dich durch eine sorgfältige, selbstständige und 

kommunikative Arbeitsweise aus und zu Deinen Stärken 

zählt ein hohes Engagement sowie eine ausgeprägte 

Teamfähigkeit 

• Im Umgang mit MS Office (insbesondere Excel und Word) 

bist Du routiniert 

• Darüber hinaus stellst Du Dich gerne neuen 

Herausforderungen und scheust keine Fragen 

Teamwork - gemeinsam zum Erfolg: 

• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten mit 

Einblick in unseren Netzvertrieb 

• Ein engagiertes Team mit Vernetzung in viele Bereiche des 

Unternehmens bzw. Konzerns und eine sehr gute 

Arbeitsatmosphäre 

• Flexible Arbeitszeiten, die sich gut mit Deinem Studium 

vereinbaren lassen 

• Gleich um die Ecke befinden sich unsere Kantinen, in denen 

Du zu vergünstigten Konditionen leckere, gesunde und 

abwechslungsreiche Kost einnehmen kannst 

• Wasser, Kaffee und Tee – so viel Du möchtest! 

• Eine auf 6 Monate (mit Option auf Verlängerung) 

ausgerichtete Tätigkeit zur Sammlung von Praxiserfahrung 

• 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! 

• Gemeinsam #dasMorgenmachen und bis 2035 

klimaneutral werden – bist Du dabei? 

 

Trage zu unserer Erfolgsstory bei! 

Sende uns bitte Deine aussagefähige Bewerbung online über 

das EWE-Stellenportal unter Angabe der Kennziffer 11211. 

 

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/11211/FurtherApplication/Apply/31

