
 
 

Für eine lebenswerte Welt von morgen wollen wir heute die Fragen der Mobilität neu beantworten. Moderne Mobilität soll 
emissionsfrei, smart und digital werden. Daher ist EWE Go davon überzeugt, dass das elektrische Fahren die Basis der mobilen 
Zukunft sein wird. Nachhaltigkeit und Innovation bestimmen unser tägliches Tun. Denn EWE Go will die Mobilitätswende auf die 
Straße bringen. 

Wir, die EWE Go GmbH, suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Herzen Oldenburgs (befristet für vorerst 6 Monate) eine 
 

Werkstudentin (w/d/m) im Vertriebsinnendienst 
 
Für eine lebenswerte Welt von morgen wollen wir heute die Fragen der Mobilität neu beantworten. Moderne Mobilität soll emissionsfrei, smart 
und digital werden. Daher ist EWE Go davon überzeugt, dass das elektrische Fahren die Basis der mobilen Zukunft sein wird. Nachhaltigkeit und 
Innovation bestimmen unser tägliches Tun. Denn EWE Go will die Mobilitätswende auf die Straße bringen. 
 
 
Es erwartet Dich ein Aufgabengebiet, welches Dich herausfordert und begeistert: 

• Du übernimmst die Vor- und Nachbereitung sowie die eigenständige Durchführung von Kundengesprächen und stehst unseren Kunden bei 
Fragen tatkräftig zur Seite 

• Zudem unterstützt Du das Sales-Team bei den tagtäglichen Aufgaben wie Angebots- und Vertragserstellung 

• Du übernimmst die CRM-Datenoptimierung und erstellst Präsentationen für unsere internen und externen Kunden 

• Die Bereitstellung von Marktanalysen führst Du eigenständig durch und leitest daraus Handlungsempfehlungen für die EWE Go ab 

• Um unsere Produktpalette bekannter zu machen und Netzwerke zu erweitern, begleitest Du uns bei Fachmessen & Events 
 

 

Dein Know-how überzeugt: 

• Du absolvierst derzeit ein Studium (Bachelor/Master) mit einem Schwerpunkt der Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Richtung 

• Gerne bringst Du zudem eine bereits abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit 

• Dein sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel und PowerPoint zeichnet Dich aus 

• Mit Deiner sorgfältigen und selbstständigen Arbeitsweise gehst Du Projekte gezielt an und bist mit großem Engagement bei der Sache 

• Unser dynamisches Team ist geprägt durch Kollegialität sowie ein freundliches und kommunikatives Miteinander – das passt zu Dir? Dann werde 
ein Teil von uns! 

 
 
Darauf kannst Du Dich bei uns freuen: 

• Als engagierter Arbeitsgeber bietet die EWE Go GmbH ein hohes Maß an Eigenverantwortung und eine gute Balance zwischen den 
Anforderungen des Studiums und der Möglichkeit erste Berufserfahrungen zu sammeln 

• Du profitierst von unseren flachen Hierarchien und findest ein offenes und agiles Arbeitsumfeld 

• Auf Dich wartet eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Team 

• Die Möglichkeit, ein innovatives Marktfeld aktiv zu gestalten 

• Eine attraktive Bezahlung von über 13 Euro pro Stunde 

• Als 100% Tochtergesellschaft der EWE AG genießt Du bei uns die Dynamik eines frischen Unternehmens in einem dynamischen Markt und 
gleichermaßen die Sicherheit und Stabilität des Konzerns 

• Remote Arbeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit und keine Übergangslösung 

• „Diversity“ / „Vielfalt“ – diese Begriffe stehen EWE für ein vorurteilfreies Miteinander und die individuellen Unterschiede als Stärke zu erkennen 
und wertschätzend 

• Für uns ist Klimaschutz kein Trend, sondern eine Verantwortung – Sei ein Teil davon: Klimaneutral bis 2035! 
 

 
Steige bei uns ein und bewirb Dich noch heute! 
 
Mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung, des frühestmöglichen Eintrittstermins und der 
Kennziffer 10960 direkt über unseren Online-Button. 
 
 

https://recruitingapp-5048.de.umantis.com/Vacancies/10960/FurtherApplication/Apply/31
https://recruitingapp-5048.de.umantis.com/Vacancies/10960/FurtherApplication/Apply/31


 
 

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! 
 
 

EWE Go GmbH     Ansprechpartnerin: 
Alter Stadthafen 3a-3b    Kathrin Reuter 
26122 Oldenburg     Telefonnummer: 0441-4805 4121 


