
Bereit durchzustarten?
Bewirb dich jetzt für das kommende
Ausbildungsjahr!

  Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d)
Du liebst es, mit Zahlen zu jong lieren und fi ndest für (fast) jedes Problem schnell 
eine Lösung? Dann hilf mit, wirtschaftliche Prozesse bei uns zu organisieren 
und weiter zu opti mieren. Während deiner Aus bildung lernst du unter anderem, 
wie Materialwirtschaft, Personal wesen, Rech nungs wesen und Kunden beratung 
funktionieren. Wir versprechen dir maximale Abwechslung zwischen Theorie und 
Praxis.

Das bringst du mit:
• Mittlere Reife oder Abitur
• Gute bis sehr gute Kenntnisse in Mathematik und Deutsch 
• Sichere EDV-Kenntnisse 
• Kommunikative und aufgeschlossene Persönlichkeit
• Zielstrebigkeit, Engagement und Teamfähigkeit

  Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d)
Du planst heute schon für übermorgen und behältst gern den Überblick? 
Während deiner Aus bildung stärkst du nicht nur den regionalen Perso nen-
nahverkehr und arbeitest sehr praxisnah, du lernst auch, wie man den Fahr-
betrieb koordiniert, Qualitäts management betreibt und mit Kunden umgeht. 
Im kauf männischen und tech nischen Bereich machen wir dich fi t fürs Berufs-
leben. 

Das bringst du mit: 
• Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Abschluss
• Gute Kenntnisse in Mathe matik, Physik und Deutsch
• Kommunikative und aufgeschlossene Persönlichkeit
• Organisatorisches Geschick
• Engagement, Konfl ikt- und Teamfähigkeit

  Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik mit Zusatzqualifi zierung 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 Zusatzqualifi zierung Gastechnik entscheidest du 
dich vor allem für die Arbeit mit Gasgeräten, Gasmesstechnik, Gasdruckregel-
technik und Gasspürtechnik.

Das bringst du mit: 
• Mittlere Reife oder ein gleich wertiger Abschluss
• Gute bis sehr gute Kenntnisse in Mathematik und Physik
• Engagement und Team fähigkeit
• Sehr gutes technisches Ver ständnis

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

  Bewerbungsschluss 03.12.2021

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