
 

  

 
 
 

  

Werde Teil der Energiewende! 

Willkommen bei einem erfolgreichen Anbieter rund um die Themen Photovoltaik, 
Stromspeicher, Cloud und E-Mobilität – willkommen bei Energieversum! Als 
Tochterunternehmen der EnBW gehören wir zu einem der größten Energiekonzerne Europas 
und bieten unseren Kunden Photovoltaikanlagen mit einem besonderen Serviceversprechen: 
Wir machen sie unabhängig von steigenden Stromkosten – ohne monatliche Mehrbelastung 
und betreuen unsere Technologien für mindestens 20 Jahre. Wie wir das schaffen? Indem 
unsere fast 300 motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren zahlreichen 
Standorten alle gemeinsam an einem Strang ziehen! Wir setzen auch als Arbeitgeber auf 
langfristige Beziehungen: mit guter Laune, einem respektvollen Miteinander und jeder Menge 
Anerkennung für die Leistung jeder und jedes Einzelnen. 

Du möchtest dein Talent sinnvoll einsetzen und beruflich etwas für die Zukunft tun? Dann lass 
jetzt die Sonne in dein Leben und verstärke uns als Azubi (m/w/d). Unabhängig von dem 
Umfang deiner Erfahrungen in der Welt der erneuerbaren Energien, werden wir dich mit 
unserer eigenen Akademie rund um das Thema Photovoltaik schnell und professionell auf die 
neuen Herausforderungen vorbereiten. 

 

Für das Ausbildungsjahr 2023 suchen wir Auszubildende (m/w/d) für den Ausbildungsberuf 

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d) 

für unseren Standort in Gütersloh 

 

Hier sorgst Du für die richtige Spannung! 

 

• Allgemeine administrative Bürotätigkeiten 
• Kundenservice 
• Reklamationsbearbeitung 
• Telefonzentrale 
• Korrespondenz mit Energieversorgern 

 
 



 

  

 

 

Das sind Deine vollen Akkus 

• Mittlere Reife, Hoch- oder Fachhochschulreife 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit 
• Schnelle Auffassungsgabe sowie strukturierte und selbstständige Arbeitsweise  

 

 

Energie für Deine Karriere 

• Eine Ausbildung, bei der Du zu einer positiven Umweltentwicklung beiträgst 
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege mit Freiheiten bei der 

Arbeitsgestaltung 
• Eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung  
• Dynamisches und großartiges Team 
• Exzellente Arbeitsplatzausstattung 
• Intensive und professionelle Schulungen 
• Eine Auswahl an Heißgetränken sowie gesunden Snacks 

Sonnige Aussichten: Wir wollen, dass du allen Grund zum Strahlen hast, und legen uns für 
unsere freundschaftliche, offene Atmosphäre im Team zum Beispiel mit regelmäßigen Events 
und Festen ordentlich ins Zeug. Du darfst gespannt sein! 

Der Funke ist auf Dich übergesprungen? 

Perfekt, dann sollten wir uns kennenlernen! Wir sind gespannt auf deine Unterlagen. Diese 
gehen mit einer Gehaltsvorstellung am besten über das Stellenportal oder per Mail an 
personal@energieversum.de.  

Du hast noch Fragen? Bei offenen Fragen stehen wir dir gerne unter der Nummer: +49 151 
61545010 oder +49 5241 50407105 zur Verfügung. Wir freuen uns auf dich!  

Energieversum GmbH & Co. KG 
Frau Tanja Pauls 
Dompfaffenstr. 54 
33335 Gütersloh 
www.energieversum.de 

http://www.energieversum.de/

