Ihre Karriere bei enercity
Starten Sie beruflich durch – mit positiver Energie
Zukunftsorientiert denken,
verlässlich handeln und
Verantwortung zeigen: Diesen
Anspruch stellen wir an uns!
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Wir haben die Zukunft im Blick

Die Energiewelt von morgen zu gestalten, bedeutet für
uns: agieren, statt reagieren. Neue Technologien revolutionieren die weltweite Energiebranche und verändern die
Erzeugungs- und Versorgungsstrukturen. Der Klimaschutz
rückt immer mehr in den Fokus und verlangt signifikante
Änderungen – von der Energieeffizienz bis zum Ausbau
der erneuerbaren Energien.

Die Energiebranche verändern – mit digitalen
Methoden: Wir sehen die Digitalisierung als Chance,
innovative Produkte mithilfe neuester Technologie
zu entwickeln. So können wir auf die Bedürfnisse
unserer regionalen und überregionalen Kunden
optimal eingehen und ihnen individuell zugeschnittene
Dienstleistungen anbieten.

Die enercity AG etabliert sich hier als innovativer und
nachhaltiger Energiedienstleister. Wir bieten unseren
Kunden nicht nur einen Mehrwert – wir begeistern sie!

Dem Wettbewerb mit zukunftsweisenden Lösungen
immer einen Schritt voraus zu sein, motiviert uns Tag
für Tag. Sie auch?

Balance für Ihr Leben

Wir sorgen für Vereinbarkeit

Familie und Beruf müssen in einem gesunden
Verhältnis stehen. Deshalb bietet enercity als
familienbewusst zertifiziertes Unternehmen u. a.:
• flexible Arbeitszeitmodelle,
• Lebensarbeitszeitkonten,
• mobiles Arbeiten,
• Eltern-Kind-Büros und
• Belegrecht in einer Betriebskinderkrippe.
Darüber hinaus fördert enercity auch die körperliche
Gesundheit durch Betriebssport in vielen verschiedenen
Sparten, Ernährungsberatung sowie Rückenschule und
Energiemassagen.

Energie für Ihre Karriere

Karriere und Kinder –
bei enercity kein Widerspruch!

Wir bieten Ihnen Perspektive

Werden Sie ein Teil von uns

Deshalb fördern wir junge Talente durch Stipendien, bilden
in technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen
unternehmensintern aus und bieten duale Studiengänge an.

Möchten Sie mehr über enercity erfahren oder interessieren Sie sich für eine Karriere mit positiver Energie?
Dann informieren Sie sich über unser Unternehmen,
unser Engagement sowie aktuelle Stellenangebote
unter: enercity.de/karriere

Die Energiewende zu gestalten und fortzuführen,
erfordert vorwärtsgewandte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb bauen wir auf individuelle
Weiterentwicklung: Unsere Programme fördern sowohl
die persönliche als auch berufliche Qualifikation. Denn nur,
wenn wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen
starken Rückhalt geben, können sie ihre Leistung abrufen –
und enercity zu einem zuverlässigen Partner für unsere
zahlreichen Privat- und Business-Kunden machen.

Wir möchten auch Ihnen ein Umfeld bieten, in dem
Sie sich beruflich entfalten, einbringen und wohlfühlen.
Verlässlichkeit und Verantwortung bilden die Basis für
unser zukunftsorientiertes Unternehmen. Denn gemeinsam
wollen wir täglich Spitzenleistung erbringen – und uns
kontinuierlich weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf,
Sie kennenzulernen!

Willkommen bei enercity
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Ihre Ansprechpartnerin Alja Ernst
Telefon		
+49 511 430 21 02
E-Mail		personalberatung@enercity.de
Internet		www.enercity.de/karriere

Folgen Sie uns

enercity AG
Ihmeplatz 2
30449 Hannover

