Deine Ausbildung bei enercity
Beruflich durchstarten – mit echter Power
Hier beginnt deine Zukunft als
• Industriekaufmann (m/w)

• Industriemechaniker (m/w)
• Elektroniker (m/w)

oder als dual Studierender (m/w) für
• Betriebswirtschaftslehre

Ausbildung
bei enercity

• Elektro- und Informationstechnik
• Wirtschaftsinformatik

– Zukunft im
Blick!

Ausbildungsberufe

Duales Studium

Wir bieten ideale Rahmenbedingungen für deinen Einstieg
ins Berufsleben. Denn die Ausbildung von qualifiziertem
Nachwuchs hat bei enercity höchste Priorität. Wir wollen,
dass du deine Fähigkeiten entwickelst und dich beruflich
voll entfalten kannst.

Du lernst verschiedene Unternehmensbereiche kennen,
hast im Anschluss an dein Studium gute Vorstellungen von
den einzelnen Fachbereichen und kennst deine Stärken.
Mit unseren Kooperationspartnern, der Hochschule Hannover
sowie der Hochschule Weserbergland, ermöglichen wir dir
so den perfekten Start in dein Berufsleben.

Ob du dich für eine technische oder kaufmännische
Ausbildung entscheidest – bei enercity findest du Berufe
mit Zukunft: Wir gehören zu den großen Energieversorgern
Deutschlands und suchen Auszubildende, die Spaß am
Lernen haben und eigene Ideen mitbringen – Teamplayer
wie schon mehr als 3.500 Talente vor dir.

Duale Studiengänge bei enercity vereinen das Beste aus
Theorie und Praxis. Am Ende hast du nicht nur den Bachelor
in der Tasche und dein eigenes Geld verdient, sondern du
hast dazu noch eine Menge praktischer Erfahrungen
gesammelt und ein großes Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst.

Mehr über unsere Ausbildungsberufe und dualen
Studiengänge erfährst du auf enercity.de/ausbildung

Warum zu enercity?

• Du
	 lernst und arbeitest mit rund 120 anderen Azubis
bei einem der größten Ausbildungsbetriebe in der
Region Hannover.
• 	Wir fördern junge Talente durch ein erfahrenes und
motiviertes Ausbilderteam.
• Mit enercity gestaltest du die digitale Energiewelt
von morgen und findest Lösungen, die unsere Kunden
begeistern.
• In einem konstruktiven Miteinander kannst du eigene
Ideen einbringen und dich entfalten.
• Bei enercity arbeiten alle Unternehmensbereiche
Hand in Hand. So knüpfst du wertvolle Kontakte und
baust dir dein eigenes Netzwerk auf.
• Verwurzelt mit dem Standort Hannover, engagieren
wir uns ganz bewusst für die Menschen, die hier leben.

Deine Ausbildung bei enercity:
Gemeinsam werden wir uns großartig weiterentwickeln.
Wir freuen uns auf dich!

Dein Engagement ist gefragt

So überzeugst du uns

Ob Azubi-Pate, Azubi-Wiki oder unsere technischen
Ausbildungsbauzüge – die Auszubildenden bei enercity
zeigen nicht nur in ihren Fachbereichen Engagement und
Kreativität auf hohem Niveau. Mit viel Begeisterung und
Ehrgeiz setzt du anspruchsvolle Projekte um – und das in
eigener Verantwortung und Regie. So sammelst du nicht
nur wertvolle Erfahrungen in der praktischen Projektarbeit,
sondern lernst auch, in einem Team ergebnisbezogen zu
arbeiten.

Jetzt
bewerben &
durchstarten!

Du zeigst Eigeninitiative, bist lösungsorientiert und als
Teamplayer hundertprozentig verlässlich. Dann freu dich
auf spannende und anspruchsvolle Aufgaben bei uns.

Wo kannst du dich bewerben?

Auf unserer Karriereseite enercity.de/karriere findest du
alle weiteren Informationen zu unseren Ausbildungsberufen
und kannst deine Bewerbungsunterlagen ganz einfach
online hochladen.

Wir sind auf die Fähigkeiten unserer Azubis besonders
stolz und freuen uns, wenn wir auch deine Talente
kennenlernen dürfen.

Willkommen bei enercity
Deine Ansprechpartnerin

Andrea Foik
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Telefon					
+49 511  430 16 95
E-Mail		ausbildung@enercity.de
Internet		www.enercity.de/ausbildung

Folge uns

enercity AG
Ihmeplatz 2
30449 Hannover

