
 

 

Kommt Erfolg von 
folgen oder von 
anders machen 

EWE VERTRIEB GmbH  Ihre Ansprechpartnerin 
Cloppenburger Str. 310 Sandra Fuß 
26133 Oldenburg Telefonnummer 0441 4805 4117 
 

Stell mit uns die Energiewelt auf den Kopf. Über die Energiewende wurde viel geredet. Bei EWE entwickeln wir aus unseren Kernbereichen Strom, 
Telekommunikation und IT heraus die Lösung für eine nachhaltige und wirtschaftliche Energieversorgung. Werde Teil unserer Mission und wachse mit uns, 
als 

Werkstudent (w/d/m) im Bereich Virtuelles Kraftwerk 
für die EWE VERTRIEB GmbH, Standort Oldenburg (Kennziffer 9007) 

Deine neue Stelle: 
Genug von der Theorie? Du möchtest Praxis? Lerne den Vertrieb bei EWE 
– und vielleicht Deinen zukünftigen Job – von Grund auf kennen 
 In Deiner Rolle bist Du der erste Ansprechpartner für unsere 

Bestandskunden sowie auch für unsere zukünftigen Kunden 
 Nach Deiner umfangreichen Einarbeitung legst Du direkt los – darüber 

hinaus sitzt Du als Teil des Teams in der sprichwörtlichen „Ersten 
Reihe“ und bekommst alles mit, was Du in Deiner täglichen Arbeit 
einbringen kannst 

 Du übernimmst alle eingehenden Serviceanfragen sowohl telefonisch 
als auch via E-Mail 

 Dazu gehören, Erstinformationen zu unseren Produkten, Fragen zu 
Abrechnungen, technische Fragestellungen uvm, mit Deiner 
Kommunikationsstärke und Deiner Fähigkeit immer den richtigen Ton 
zu treffen, gibst Du unseren Kunden immer die richtigen Informationen 
und Hilfestellung an die Hand 

 Du weißt etwas nicht? Das bringt Dich nicht aus der Ruhe, denn Du 
kennst Deine internen Ansprechpartner und sammelst alle 
notwendigen Informationen für den Kunden zusammen 

 Auch beim routinierten Tagesgeschäft ebbt Dein Engagement nicht ab 
und die Datenpflege in unseren Systemen geht Dir leicht von der Hand 

 Lust auf mehr Aufgaben…? Dann gibt es immer interessante Projekte, 
die Du übernehmen kannst 

 

Was wir Dir bieten: 
 Die Chance, Dich aktiv und mitgestaltend in Prozesse und 

Aufgabenstellungen einzubringen 
 Kein Tag ist wie der andere. Es warten abwechslungsreiche und 

interessante Aufgaben auf Dich 
 Flexible Arbeitszeiten, die sich mit dem Studium vereinbaren lassen 
 Ein Stundenlohn von über 13 Euro 
 „Diversity“ / „Vielfalt“ – diese Begriffe stehen bei EWE für ein 

vorurteilsfreies Miteinander und die individuellen Unterschiede als 
Stärke zu erkennen und wertzuschätzen 

 Eine hauseigene Kantine - gleich um die Ecke 

Dein Profil: 
 Du befindest Dich im Studium (Bachelor/Master) mit einem 

wirtschaftlichen oder technischen Schwerpunkt 
 Es macht Dir Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten 
 Darüber hinaus überzeugen uns Deine Kreativität und Deine 

Eigeninitiative – Du packst die Dinge an und siehst an welchen Stellen 
Du unterstützen kannst 

 Du hast Lust Dich der Herausforderung zu stellen und aktiv 
mitzuwirken, dabei hilft Dir Deine Affinität rund um IT und 
Prozessmanagement 

 Mit Deinem Interesse an Technik und erneuerbaren Energien 
beschäftigst Du Dich gerne mit unseren Produkten rund um diese 
Themengebiete 

 Im Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen -insbesondere 
MS Excel - bist Du geübt, zudem fällt es Dir leicht, Dich in neuen 
Systemen und Strukturen zu Recht zu finden 

 Eine sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise sowie ein hohes 
Engagement zeichnen Dich aus 

 Auch als Teamplayer hast Du Dich bereits bewiesen und Du weißt, 
dass man im Team am stärksten ist 

 
Trage zu unserer Erfolgsstory bei!  
Bitte bewerbe Dich mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe der Kennziffer direkt über unseren Online-Button. 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 
 

Wir denken nicht in Kategorien wie etwa Geschlecht, Religion, ethnische 
Herkunft, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität. 
Wir setzen auf Vielfalt und lehnen Diskriminierung ab. Für uns ist es 
wichtig, dass Sie als Mensch zu uns passen. Alles was zählt bist Du! 
 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Sprachform 
verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung anderer 
Geschlechter, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als 
geschlechtsneutral zu verstehen sein 

Bitte bewirb Dich mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und der Kennziffer direkt über 
unser Online-Bewerbungsformular auf www.ewe.com/karriere 


