
Bewerbungen bitte an:
Eichsfeldwerke GmbH  
Personalabteilung 
Philipp-Reis-Straße 2
37308 Heilbad Heiligenstadt
karriere@ew-netz.de 

Bewerbungsschluss: 23. November 2018Besonders helle 
Leuchten gesucht!

Sichere dir ab dem 1.  August 2019 deinen Ausbildungsplatz bei der Unternehmensgruppe Eichsfeldwerke:

  Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) 
Du kennst nur Nullen oder Einsen – aber die beiden in allen Kombinationen? Dann  
bring dein Wissen bei uns ein und lerne, wie du unterschiedliche Betriebssysteme und 
IT-Anwendungen selbstständig konfigurierst oder anpasst. In der Ausbildung entwirfst  
du Datenmodelle, passt bestehende Hard- und Softwarekomponenten an oder richtest 
Bedienober flächen von Steuerungs geräten ein. Dein besonderer Vorteil bei EW:  
Du bist in unterschiedlichen Netzwerk architekturen unterwegs und damit nach deiner 
Ausbildungszeit garantiert topfit in deinem Berufsfeld.

Voraussetzungen:
• Mittlere Reife oder Abitur
• Gute bis sehr gute Kenntnisse in Mathematik und Informatik
• Sichere EDV-Kenntnisse
• Logisches Denken und analytische Fähigkeiten
• Kommunikative und aufgeschlossene Persönlichkeit
• Zielstrebigkeit, Engagement und Teamfähigkeit

  Industriekaufmann (m/w/d)
Du liebst es, mit Zahlen zu jonglieren und findest für (fast) jedes Problem schnell eine 
Lösung? Dann hilf mit, wirtschaftliche Prozesse bei uns zu organisieren und weiter zu 
opti mieren. Während deiner Ausbildung lernst du unter anderem, wie Materialwirtschaft, 
Personalwesen, Rechnungswesen und Kundenberatung funktionieren. Wir versprechen 
dir maximale Abwechslung zwischen Theorie und Praxis und damit eine spannende  
Ausbildung, die dich fordert und fördert. 

Voraussetzungen:
• Mittlere Reife oder Abitur
• Gute bis sehr gute Kenntnisse in Mathematik und Deutsch 
• Sichere EDV-Kenntnisse 
• Logisches Denken und analytische Fähigkeiten
• Kommunikative und aufgeschlossene Persönlichkeit
• Zielstrebigkeit, Engagement und Teamfähigkeit

  Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Du tüftelst gern, bist konzentriert bei der Sache und handwerklich geschickt? In deiner 
Ausbildung lernst du, wie man elektrotechnische Anlagen installiert, steuert und über-
wacht. Du steigst in die Theorie und Praxis der Mess-, Steuerungs- und Regel technik  
ein. Wir machen dich fit darin, Baugruppen aus elektromechanischen und elektronischen 
Bauteilen zu fertigen und einzubauen.

Voraussetzungen:
• Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Abschluss
• Gute bis sehr gute Kenntnisse in Mathematik und Physik
• Engagement und Teamfähigkeit 
• Sehr gutes technisches Verständnis

  Elektroniker für Betriebstechnik mit Zusatz qualifizierung 
Gastechnik (m/w/d)

Naturwissenschaft und Technik sind dein Ding? Bei uns lernst du, wie man elektrische 
Betriebs-, Produktions- und Verfahrensanlagen baut, steuert, wartet und repariert.  
Mit der Zusatzqualifizierung Gastechnik entscheidest du dich vor allem für die Arbeit mit 
Gasgeräten, Gasmesstechnik, Gasdruckregeltechnik und Gasspürtechnik.

Voraussetzungen:
• Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Abschluss
• Gute bis sehr gute Kenntnisse in Mathematik und Physik
• Engagement und Teamfähigkeit
• Sehr gutes technisches Verständnis

 Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d)
Du planst heute schon für übermorgen und behältst gern den Überblick? Während  
deiner Ausbildung stärkst du nicht nur den regionalen Personen nahverkehr und arbeitest 
sehr praxisnah, du lernst auch, wie man den Fahr betrieb koordiniert, Qualitätsmanage-
ment betreibt und mit Kunden umgeht. Im kauf männischen und technischen Bereich 
machen wir dich fit fürs Berufsleben. 

Voraussetzungen:
• Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Abschluss
• Gute Kenntnisse in Mathematik, Physik und Deutsch
• Kommunikative und aufgeschlossene Persönlichkeit
• Organisatorisches Geschick
• Engagement, Konflikt- und Teamfähigkeit
• Technische und kaufmännische Fertigkeiten

  Berufskraftfahrer (m/w/d)
Bei Fahrzeugen denkst du gern in XXL? Wenn du schon bald eine große Nummer auf 
der Straße sein möchtest und auch noch technisches Verständnis für dein Fahrzeug 
mitbringst, dann wird dich diese Ausbildung interessieren. Lerne wie professionelles  
Entsorgungswesen funktioniert und engagiere dich damit gleichzeitig für eine sauberere 
Umwelt. Rufe unsere App „EW Abfall info“ auf und du bekommst einen kleinen Einblick in 
dein künftiges Einsatzfeld. 

Voraussetzungen
• Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Abschluss
• Gute Kenntnisse in Mathematik und Physik
• Technisches Verständnis
• Hohes Sicherheitsbewusstsein
• Engagement und Teamfähigkeit

Mehr Informationen findest du unter www.eichsfeldwerke.de/karriere oder scanne einfach den QR-Code. S
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