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Starte mit uns in deine Zukunft!

Die Energieversorgung Gera ist ein regionales Energiever-
sorgungsunternehmen, das über 70.000 Kunden in Gera, 
Thüringen und bundesweit zuverlässig mit Strom, Gas und 
Fernwärme beliefert. Als Teil der ENGIE Deutschland sind wir 
in das Netzwerk eines großen, international tätigen Energie-
konzerns eingebunden. CO₂-Einsparung, Erneuerbare Ener-
gien, Elektromobilität und Contracting-Angebote sind einige 
unserer Zukunftsthemen. Dafür suchen wir Verstärkung!

Beim Erledigen von mehreren Aufgaben wirst du zum 
Jonglierkünstler und bei deinen Freunden bist du als Orga-
nisationstalent bekannt? Du wirst im Team zum echten 
Kommunikationsexperten, arbeitest aber auch gern mit 
modernster Computertechnik sowie am Telefon?
 
Du möchtest deine Zukunft bei einem Unternehmen starten, 
für das Nachhaltigkeit, Regionalverbundenheit und Engage-
ment keine Fremdwörter sind? Eine fachlich fundierte und 
abwechslungsreiche Ausbildung ist dir besonders wichtig? 
Dann sollten wir uns kennenlernen! Sende eine E-Mail inklu-
sive Lebenslauf, Zeugnissen und Praktikumsbeurteilungen an 
azubi@egg-gera.de. Wir freuen uns auf eine Bewerbung.

Dein Profil

•  Du besitzt einen guten Realschulabschluss mit  
Stärken in Mathe, Deutsch und Sozialkunde.

•  Dich mündlich und schriftlich gut auszudrücken,  
fällt dir leicht und du legst Wert auf Genauigkeit

•  Das Thema Energiewirtschaft findest du spannend. 
•  Bei der Arbeit mit gängigen Computeranwendungen 

wie z. B. dem MS-Office-Paket fühlst du dich wohl.
•  Eine gute Allgemeinbildung, eine schnelle Auffas-

sungsgabe sowie ein freundliches und höfliches 
Auftreten sind für dich selbstverständlich.

•  Du bist motiviert, zuverlässig und verantwortungs- 
bewusst.

Deine Aufgaben

•  Du kommunizierst mit Geschäftspartnern und Kun-
den persönlich, per E-Mail, Brief und am Telefon.

•  Du lernst unsere Produkte kennen und wirst verste-
hen, wie Energiewirtschaft funktioniert.

•  Du erstellst Statistiken und Auswertungen mit 
modernster IT-Technik.

•  Du erfasst Anliegen der Kunden und bearbeitest sie.
•  Du lernst die Arbeit der Personalabteilung kennen 

und hilfst, dass interne Prozesse korrekt ablaufen.

Unser Angebot

•  Abwechslungsreiche fachlich fundierte 3-jährige Aus-
bildung mit einem festen Ansprechpartner/Mentor

•  Zuständige Berufsschule in Gera
•  Vergütung nach Tarif und attraktive Sozialleistungen
•  Flexible Arbeitszeit in einer 38-Stunden-Woche  

mit 30 Tagen Urlaub
•  Übernahmegarantie nach abgeschlossener  

Ausbildung
•  Kantine und kostenlose Parkmöglichkeiten

Energieversorgung Gera
Personalabteilung
De-Smit-Straße 18, 07545 Gera
Telefon 0365 856-1372
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