
 

 

Gewinnt man Kunden 
mit Angeboten oder 

mit Ideen 
EWE TEL 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. Werden Sie Teil unserer Mission und 

wachse mit uns, als 

Praktikant (m/w/d) Prozessmanagement Vertrieb 

für die EWE TEL GmbH, am Standort Oldenburg 

Hier ist Dein Job - so vielfältig wie Du 

 

Genug von der Theorie? Du möchtest Praxis? Dann kannst Du bei uns 

Konzepte erstellen, Vertriebskanäle analysieren und vieles mehr...  

 

• Ob Telekommunikation, Strom oder Gas in unserem Team unterstützt Du 

uns bei der Optimierung der vertrieblichen Prozesse als auch bei den 

eingesetzten IT-Systemen 

• Sagt Dir Multi Channel Management etwas? Unterstütze uns dabei unsere 

Kundschaft zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal für das passende 

Produkt zu begeistern 

• Auch beim routinierten Tagesgeschäft ebbt Dein Engagement nicht ab und 

die Pflege z.B. von Produktseiten im Online-Shop gehen Dir leicht von der 

Hand 

• Und Du wirst "Frieda" kennenlernen und darfst ihr alles beibringen, was sie 

wissen muss. Das könnte auch der Startschuss für eine Abschlussarbeit sein 

- sei gespannt 

• All das und noch viel mehr kannst Du bei uns kennenlernen! 

 

 

Das darfst Du erwarten 

 

• Ein spannendes, abwechslungsreiches Aufgabengebiet im Energie- & 

Telekommunikationsumfeld 

• Eine überdurchschnittliche Praktikumsvergütung 

• Die Chance, Verantwortung zu übernehmen und zukunftsfähige 

Berufserfahrung zu sammeln 

• Passe Deine Arbeitszeiten an Deine Lernprozesse an, hier setzen wir auf 

Flexibilität 

• Denkpause gefällig? Vielleicht hilft eine Partie am Kicker oder der Besuch 

unserer hauseigenen Kantine 

• „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! 

 

Du bringst folgende Talente mit 

 

• Du befindest Dich bereits im Studium (Bachelor oder Master) der 

Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaftsinformatik oder einem 

vergleichbaren Bereich 

• Dein Interesse für das Prozessmanagement in den Bereichen Vertrieb 

und IT ist geweckt 

• Im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen bist Du geübt, 

zudem fällt es Dir leicht, Dich in neuen Systemen und Strukturen 

zurecht zu finden 

• Darüber hinaus hast Du einen klaren Blick auf unsere Prozesse und 

bringst Deine frischen Ideen bei uns ein 

• Sei eigeninitiativ und zeige Dich von Deiner besten Seite - EWE - 

vielleicht Dein Karrieresprung? 

 

Trage zu unserer Erfolgsstory bei!  

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen! Die Integration von Menschen mit 

Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis und wir begrüßen daher 

deren Bewerbung. 

 

Bitte bewirb Dich mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und der Kennziffer 

9745 direkt über unser Online-Bewerbungsformular auf 

www.ewe.com/karriere 

http://www.ewe.com/karriere

