
 

 

Gewinnt man Kunden 
mit Angeboten oder 

mit Ideen 
EWE AG  Ihre Ansprechpartnerin 

Tirpitzstraße 39 Kathrin Reuter 

26122 Oldenburg Telefonnummer 0441 4805 4121 

 

 

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 

Werkstudenten (w/d/m) im Immobilienmanagement 

für die EWE AG, am Standort Oldenburg 

- mobiles Arbeiten möglich - befristet für vorerst 6 Monate - 

 

Was Dich als neues Teammitglied auszeichnet: 

• Du befindest Dich derzeit in einem Studium mit 

kaufmännischer oder technischer Ausrichtung 

• Idealerweise bringst Du bereits erste Kenntnisse aus dem 

Immobilienmanagement mit 

• Falls Du schon mal mit SAP gearbeitet hast, ist das von 

Vorteil 

• Du verfügst über kaufmännische Grundkenntnisse oder hast 

vielleicht sogar schon eine kaufmännische Ausbildung im 

Gepäck 

• Gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen 

runden Dein Profil ab 
 

 

Womit wir Dich überzeugen möchten: 

• Einen abwechslungsreichen und sich kontinuierlich 

entwickelnden Aufgabenbereich 

• Freie Zeiteinteilung, die zu Dir und Deinem Studium passt 

• Engagierte Teams von motivierten und fachlich versierten 

Kollegen (w/d/m) 

• Die Chance, über einen längeren Zeitraum Erfahrungen und 

Kontakte bei einem der größten Energieunternehmen in 

Deutschland zu sammeln 

• Eine Vergütung von über 13 Euro pro Stunde 

• „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! 
 

Deine neue Herausforderung: 

• In Deiner neuen Rolle unterstützt Du das Team bei der 

Nebenkostenabrechnungen im SAP-RE-fx für interne 

und externe Mieter 

• Zudem übernimmst Du die dazugehörige 

Stammdatenpflege 

• Bei allgemeinen kaufmännischen Tätigkeiten, wie z.B. 

der Prüfung und Kontierung von Rechnungen, bringst 

Du Dich aktiv ein 

• Du hast Lust auch bei diversen Projekten mitzuarbeiten 

und hast Ideen, die unsere Prozesse vorantreiben 

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 9921 direkt über unser 

Online-Bewerbungsformular auf www.ewe.com/karriere 

https://recruitingapp-5048.de.umantis.com/Vacancies/9921/FurtherApplication/Apply/31
http://www.ewe.com/karriere

