
 

 

Müssen wir in Daten 
denken, um mit  

der Zeit zu gehen 
EWE NETZ GmbH  
Cloppenburger Straße 302 
26133 Oldenburg 

 

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

Juniortrainee (w/d/m) für den Bereich Systemführung und Netzleittechnik 
Für die EWE NETZ GmbH, Geschäftsfeld Energienetze für den Bereich Systemführung und Netzleittechnik am Standort Oldenburg 
 
Hast Du Lust auf ein spannendes Programm, bei dem Du nicht nur einen Einblick in eine Fachabteilung erhältst, sondern auch in  den Austausch mit 
Fach- und Führungskräften kommen kannst? Mit unserem neuen EWE Junior-Traineeprogramm wollen wir Dir schon im Studium einen 
Vorgeschmack auf unser beliebtes Traineeprogramm geben. Als Werkstudent*in bekommst Du die Möglichkeit im Umfang von 6 bis zu 20 
Wochenstunden in spannenden Bereichen mitzuarbeiten. Die wöchentliche Arbeitszeit ist flexibel mit dem Studium vereinbar. 
Bewirb Dich jetzt für eine Stelle als Juniortrainee (m/w/d) für den Start zum 01.11.2021! 
Unser Auswahlverfahren findet dieses Jahr voraussichtlich am 16.09.2021 von 9:00 – 15:00 Uhr statt. 

Es erwartet Dich ein Aufgabengebiet, welches Dich herausfordern 
und begeistern wird: 
· Die Abteilung Systemführung und Netzleittechnik ist die Schaltzentrale der 

EWE NETZ – hier fließen alle Informationen zusammen, die wir für den 
sicheren und effizienten Betrieb unserer Netze brauchen 

· Um auch zukünftig alle Informationen angemessen zu sichten, zu 
verarbeiten und entsprechend reagieren zu können, brauchen wir neue IT-
Systeme, Mess- und Steuerungstechnik und Automatisierungslösungen 

· In Deiner Rolle unterstützt Du die strategische Planung und Umsetzung 
erster nachhaltiger Veränderungsmaßnahmen zur Einführung 
entsprechender Werkzeuge 

· Dabei fokussierst Du Dich im Change-Prozess sowohl auf die Menschen als 
auch auf die notwendigen Technologien und schaffst es, beides 
miteinander zu verbinden 

· Gemeinsam mit einem Team unterstützt Du bei der Erstellung 
zukunftsweisender Strategien und darauf aufbauend bei der Analyse von 
IT-Systemen, Techniken und Automatisierungslösungen 

· Zur nachhaltigen Verinnerlichung führst Du interne und externe Workshops 
zur Anforderungserhebung oder Bewertung von Systemen durch 
 

Das bringst Du mit: 
· Du befindest Dich bereits im fortgeschrittenen Studium im Bereich 

Energietechnik, Energiewirtschaft, Informatik oder ähnlicher Fachrichtung 
(Bachelor/Master) 

· Du interessierst Dich nicht nur für Techniken und IT-Lösungen sondern 
auch für die Anwender*innen dieser Techniken 

· Du bist emphatisch, begeisterungsfähig und scheust Dich nicht davor, 
altbewährtes konstruktiv zu hinterfragen 

Darauf kannst Du Dich freuen: 
· Aufbau eines großen Netzwerks durch regelmäßigen Austausch zwischen 

Juniortrainees und Trainees sowie Fach- und Führungskräften des 
Konzerns 

· Umfassende persönliche Betreuung und Entwicklung durch 
Ansprechpartner*innen, die speziell für Dich da sind. Bei uns sind das 
Junior-Traineerefent*innen, Führungskräfte und Trainees als 
Mentor*innen 

· Arbeiten mit zukunftsfähigen Themen und spannenden Fragestellungen 
des Konzerns 

· Die Garantie, dass Du Dich durch persönliche Fortschritte 
weiterentwickeln wirst 

· Eine attraktive Vergütung von über 13 €/Stunde brutto 
· Mobiles Arbeiten von zu Hause nach einer Einarbeitungsphase 
· Bevorzugte Einladung zum Auswahlverfahren des Traineeprogramms 
· Für uns ist Klimaschutz kein Trend, sondern eine Verantwortung - Sei ein 

Teil davon: Klimaneutral bis 2035! 
· „Diversity“ / „Vielfalt“ – diese Begriffe stehen bei EWE für ein 

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

 
Trage zu unserer Erfolgsstory bei! 
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 Du als Mensch zu uns passt. Alles 
was zählt, bist Du! 
Sende uns bitte Deine aussagefähige Bewerbung online über das EWE-Stellenportal unter 
Angabe der Kennziffer 8976.  Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.  
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. 


