
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Werkstudent (w/d/m) in der Geschäftsfeldsteuerung 

für die EWE NETZ GmbH, Geschäftsfeld Energienetze, Finanzen und Regulierung für den Standort Oldenburg  

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

So sieht Dein Tag bei uns aus: 

Genug von Theorie? Du möchtest Praxis? Perfekt! Dann werde Teil 

unseres Teams und sammle neben Deinem Studium praxisnahe Erfahrung 

im Geschäftsfeld Energienetze. 

• Als Werkstudent (w/d/m) unterstützt Du unser Team bei der 

Durchführung von Monatsabschlüssen verschiedener Gesellschaften 

des Geschäftsfeldes Energienetze 

• Auch im routinierten Tagesgeschäft ebbt Dein Engagement nicht ab, 

hier unterstützt Du das Team bei der Betreuung des Berichtswesens 

sowie bei der Stammdatenpflege im Bereich der 

Kostenrechnungsstruktur 

• Du hast tolle Ideen, die unsere Prozesse und unseren Arbeitsalltag 

leichter machen? Dann kannst Du Deine Kreativität in unserem Team 

gerne einbringen und bei der Unterstützung unseres Planungs- und 

Zielwertprozesses unter Beweis stellen  

• Ganz nach dem Motto: Wer nicht fragt... hältst Du den Kontakt zu 

Deinen Kolleg*innen und stellst die richtigen Fragen, um bei der 

Planerstellung des Geschäftsfeldes Energienetze mitzuwirken  

• Auch bei der Übernahme von täglich anfallenden Strukturaufgaben 

zählen wir auf Deine Unterstützung und Deinen Input  

 

So passt Du in unser Team: 

• Deine ordentliche und strukturierte Arbeitsweise setzt Du bereits im 

Studium gut ein - nun geht es an die Praxis 

• Du befindest Dich in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium 

(Bachelor/Master) 

• Du bist ein Teamplayer (w/d/m) und hast Freude daran, in einem 

motiviertem Team mitzuwirken 

• Du arbeitest selbstständig und zuverlässig und hast Lust daran, 

Neues zu erlernen und eine spannende Aufgabe zu übernehmen 

• Mit Zahlen kennst Du Dich aus? Perfekt! Du hast keine Angst vor 

Kennzahlen und IT-Systemen, stellst Dich gerne neuen 

Herausforderungen und scheust keine Fragen 

• Darüber hinaus überzeugst Du uns durch Dein hohes Engagement - 

Du packst die Dinge an und siehst, an welchen Stellen Du 

unterstützen kannst 

• Und zu guter Letzt - Spaß an der Arbeit ist Dir genauso wichtig, wie 

uns!  

Was wir Dir bieten: 

Verdienst Du schon, was Du verdienst? Als Werkstudent (w/d/m) findest 

Du bei uns mehr als nur einen Nebenjob! 

• Eine Tätigkeit zur Sammlung von Praxiserfahrung 

• Einblicke in spannende Bereiche eines großen Unternehmens der 

Energiebranche 

• Ein Arbeitsverhältnis in einem innovativen Unternehmen und in einem 

sich kontinuierlich entwickelnden Aufgabenbereich 

• Eine umfassende sowie persönliche Betreuung und Entwicklung durch 

Ansprechpartner (w/d/m), die speziell für Dich da sind 

• Eine attraktive Vergütung und flexible Arbeitszeiten, die sich leicht mit 

Deinem Studium vereinbaren lassen 

• Die Garantie, dass Du Dich durch persönliche Fortschritte 

weiterentwickeln wirst 

• 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! 

Besetzung der Position zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

 

Hast Du Lust uns als Werkstudent (w/d/m) in unserem Team in Oldenburg 

zu unterstützen? Dann sende uns noch heute Deine aussagefähige 

Bewerbung online über das EWE-Stellenportal unter Angabe der Kennziffer 

11609. 

 

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/11609/FurtherApplication/Apply/31

