
 

 

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, 

Telekommunikation und IT heraus die Lösung für eine nachhaltige und wirtschaftliche Energieversorgung. Werde Teil unserer Mission und wachse mit uns, als 

Betriebsingenieur (w/d/m) für den Bau Betrieb von Gasanlagen (Biogaseinspeiseanlagen) (Kennziffer 10356) 
für die EWE NETZ GmbH, Geschäftsfeld Energienetze, Steuerung und Sondertechnik, Gruppe Bau/ Betrieb Gas, Team Gasanlagen am Standort Oldenburg. 

Deine neuen Aufgaben: 

• In Deiner Funktion bist Du für die Organisation/Koordination des regelkonformen 

Betriebes, der Überwachung und fachgerechten Instandsetzung/Instandhaltung im 

Bereich der Gasanlagen (hauptsächlich von Biogaseinspeiseanlagen) im gesamten 

Versorgungsgebiet der EWE NETZ verantwortlich 

• Du hast Spaß an der Suche nach Fehlern und der Behebung von Störungen an 

verfahrenstechnischen Anlagen 

• Die Verantwortung zur Einhaltung der Arbeitssicherheit, der relevanten Regelwerke, 

sowie behördliche Vorschriften und Auflagen liegen in Deiner Aufgabe 

• Du behältst die Durchführung von geforderten wiederkehrenden Prüfungen im Blick 

und verfolgst akribisch die Abarbeitung von potenziellen Mängeln/Beanstandungen, 

welche ggf. im Zuge der Prüfungen auffallen 

• Dir liegt eine Optimierung der Anlagentechnik mit dem Ziel Anlagenstörungen/-

ausfälle zu minimieren und möglichst kurze Stillstände zu erzielen am Herzen sowie 

die Steigerung der Verfügbarkeit und der Energie- und Umwelteffizienz unserer 

Gasanlagen 

• Du bist offen für neue Arbeitswelten und traust Dich interessante neue Technologien 

(z. B. Augmented Reality mit einer Datenbrille) auszuprobieren/weiterzuentwickeln, 

mit dem Ziel einen Mehrwert für den Betrieb/Bau unserer Gasanlagen zu erlangen 

• Du hast eine gute Übersicht über das notwendige Budget und die Termine und 

erkennst frühzeitig Abweichungen 

• Eine vollständige und einheitliche Anlagendokumentation ist für Dich 

selbstverständlich und wichtig 

• Du übernimmst ggf. die Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst 

• Du betreust zudem einzelne (Betriebs-)Umsetzungsprojekte als zuständige 

Projektleitung 

• Du unterstützt unser Asset Management auf strategischer Ebene, hier entwirfst und 

entwickelst Du weitsichtige Pläne, um durch effektivere und effizientere Abläufe den 

Betrieb für die Zukunft zu sichern 

 

Darauf kannst Du Dich freuen: 

 

• Wir bieten Dir spannende Aufgaben und fördern Deine persönliche Entwicklung  

• Bei uns erhältst Du die Chance unsere Abläufe in unserer Gruppe aktiv 

mitzugestalten, Ideen einzubringen und gemeinsam zu wachsen 

• Regelmäßiges mobiles Arbeiten ist für uns eine Selbstverständlichkeit  

• Bei uns gibt es Möglichkeiten flexibler Arbeitsplatzgestaltungen und 

Arbeitszeitmodelle, wie zum Beispiel Gleitzeit 

• Außerdem erhältst Du die Möglichkeit, eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche 

Altersversorgung abzuschließen 

• Wir haben ein großes Angebot an Gesundheitsmaßnahmen und 

Betriebssportgruppen 

• 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  

Dein Profil: 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im technischen Bereich 

(idealerweise in den Bereichen Verfahrenstechnik, Automatisierungstechnik, 

Versorgungstechnik bzw. Maschinenbau) und verfügst über gute Kenntnisse in MS 

Office (insbesondere in Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote) und SAP 

• Du bringst bereits eine mehrjährige Berufserfahrung in dem Betrieb von 

verfahrenstechnischen und vollautomatisierten Anlagen (optimalerweise von 

Gasanlagen wie z. B. Biogasaufbereitungsanlagen oder Erdgastankstellen) mit 

• Du verfügst über gefestigte Kenntnisse der einschlägigen technischen Regelwerke 

(DVGW, etc.), gesetzlichen Vorgaben und branchenspezifischen Sicherheitsstandards 

• Ein gutes technisches Verständnis sowie ein optimales räumliches 

Vorstellungsvermögen gehören zu Deinen Stärken 

• Du bist offen für neue Arbeitsweisen und dem Einsatz von neuen Medien 

• Mit Deiner kommunikativen und aufgeschlossenen Persönlichkeit findest Du Dich 

rasch in fremden Strukturen ein, kommst mit unterschiedlichsten Charakteren 

zurecht und behältst auch in turbulenten Situationen stets die Ruhe 

• Du arbeitest strukturiert und gewissenhaft, dabei stehen für Dich Selbstorganisation 

und Teamarbeit nicht im Widerspruch zueinander 

• Du begeisterst mit Deiner positiven Art und hast großes Interesse daran, die 

Strukturierung des Betriebes aktiv zu begleiten 

• Du hast Spaß an der Realisierung von technischen Lösungen 

• Ein authentisches und sicheres Auftreten gegenüber Dienstleistern, Mitarbeitenden 

und Dritten runden Dein Profil ab 

• Du hast die richtige Einstellung zur Arbeitssicherheit und achtest auf Dich und 

andere, damit jeder gesund nach Hause kommt 

• Du besitzt den Führerschein Klasse 3 oder B und bringst eine gewisse 

Reisebereitschaft (z. B. zu unseren Anlagen nach Brandenburg) mit 

 

 

Trage zu unserer Erfolgsstory bei!  

 
Bewirb Dich bitte mit Deinen aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 

Deines frühestmöglichen Eintrittstermins, Deiner Gehaltsvorstellung und der Kennziffer 

10356 direkt über unseren Online-Button.  

 

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! 


