
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil Highspeed-Glasfasernetze nicht länger warten können: Bei EWE NETZ planen, bauen und betreiben wir Anlagen und Netze (Strom, Gas, Wasser und 

Telekommunikation). Durch die Erschließung von Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzen treiben wir die Digitalisierung und den Ausbau moderner Netze an. 

Damit sind wir einer der größten TK-Spezialisten im Norden Deutschlands. Werde Teil unserer Mission und wachse mit uns, als 

 

Werkstudent (w/d/m) für den Bereich Netzplanung 

für die EWE NETZ GmbH, Geschäftsfeld Energienetze im Bereich Telekommunikation am Standort Oldenburg 

 

Hast Du Lust auf einen spannenden Job, bei dem Du nicht nur einen Einblick in eine Fachabteilung erhältst, sondern auch in den Austausch mit Fach- und 

Führungskräften kommen kannst? 

 

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: 

Du suchst nach neuen Herausforderungen neben Deinem Studium? Du 

bist innovativ und möchtest unser Team mit Deinem Know-how tatkräftig 

unterstützen? Dann verbinde Dein Können und Deine Ideen und bewirb 

Dich bei uns! 

• In Deiner Rolle unterstützt Du unsere Netzplaner (w/d/m) bei der 

Planung von Telekommunikationsnetzen in unserer Region 

• Du hast Freude am Projektmanagement und begleitest unser Team 

im Tagesgeschäft 

• Auch im Umgang mit Zahlen, Daten und Fakten können wir uns auf 

Dich verlassen - Du unterstützt das Team bei der Dokumentation und 

Datenpflege für unsere Telekommunikationsprojekte 

• Du hast großartige Ideen, die unsere Prozesse und unseren 

Arbeitsalltag einfach machen? Dann kannst Du Deine Kreativität in 

unserem Team gerne einbringen und unter Beweis stellen 

 

Das bringst Du mit: 

• Du befindest Dich bereits im fortgeschrittenen wirtschaftlichen oder 

(elektro-)technischen Studium (Bachelor/Master) 

• Du hast bereits während Deines Studiums Interesse am 

Projektmanagement, in der Netzplanung und rund um die Themen 

Telekommunikation entwickelt 

• Idealerweise bringst Du bereits erste Erfahrungen durch Praktika mit 

• Du trittst sicher auf und zeichnest Dich durch eine sorgfältige, 

selbstständige und kommunikative Arbeitsweise aus 

• Teamfähigkeit und ein ausgeprägter Kollaborationsgedanke 

beschreiben Dich 

• Du bist IT-affin und routiniert im Umgang mit MS Office 

• Idealerweise bringst Du Erfahrungen aus GIS Anwendungen mit  

• Du zeichnest Dich als lernfähiger und hilfsbereiter Teamplayer 

(w/d/m) aus, der sich schnell in fremde Themen einarbeitet sowie 

viel Wert auf Struktur und Sorgfalt legt  

Was wir Dir bieten: 

• 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! 

Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen noch heute online über das EWE-

Stellenportal unter Angabe der Kennziffer 11548. 

 

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/11548/FurtherApplication/Apply/31

