KARRIERE

VIELE WEGE

FÜHREN NACH ROM ...
… oder zu einem krisenfesten und zukunftssicheren AUSBILDUNGSODER STUDIENPLATZ bei der Zwickauer Energieversorgung.

S

chulanfang, Schulabschluss, Ausbildungs- oder
Studienabschluss, Arbeitsplatz.
Schön, wer einen solch schnörkellosen Lebenslauf vorweisen kann und immer die richtigen Entscheidungen getroﬀen hat.

Ein Start in die Ausbildung oder ein Studium ist nicht
nur direkt nach dem Schulabschluss möglich, sondern
ebenso zur Neuorientierung – z. B. nach einem Ausbildungs- oder Studienabbruch. Genau dafür stehen
Bewerber*innen auch bei der ZEV alle Türen oﬀen.

Doch nicht jeder Lebenslauf verläuft so geradlinig und
nicht jede Entscheidung ist gleich auf Anhieb die Richtige. Manchmal braucht es einfach einen Anlauf mehr,
um das zu ﬁnden, was einen erfüllt.

Ein großer Vorteil ist dabei auch, dass die bisher investierte Zeit keinesfalls umsonst war, sondern Sie von
Ihren Erfahrungen und Ihrem Wissen proﬁtieren und
so die Ausbildungsdauer unter Umständen sogar verkürzen können. Bei der Palette von 5 Ausbildungsberufen und 6 verschiedenen Studienangeboten ist garantiert
auch das Richtige für Sie dabei. Schauen Sie selbst und
nehmen Sie Ihr Glück in die Hand.

Denn genau das ist es doch, wonach wir alle suchen:
nach Dingen, die uns Freude bereiten, die wir gern tun,
weil sie uns glücklich machen und von ganz allein unser
Bestes geben lassen. So ist es auch mit der Wahl der Ausbildung oder des Studiums. Hier gibt es schier unendlich
viele Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen, und fast nichts
ist unmöglich.

„Weil mein Studium nicht das Richtige für mich war, habe ich mich
noch einmal umorientiert und für
eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der ZEV entschieden. Das war
eine der besten Entscheidungen in meinem
Leben. Ich wurde mit oﬀenen Armen empfangen
und komme jeden Tag gern zur Arbeit. Durch
meine Vorkenntnisse bin ich schnell in die Aufgaben reingekommen und kann meine Ausbildung
sogar verkürzen. Besonders gefällt mir, dass die
Mentoren mir alle Aufgaben sehr gut erklären
und ich regelmäßig Feedback erhalte. So kann
ich immer wieder dazulernen und mich weiterentwickeln. Wer auch auf der Suche nach etwas
Neuem ist, dem kann ich die Ausbildung bei der
ZEV nur empfehlen!“
Anton Klepzig, Auszubildender Industriekaufmann,
1. Ausbildungsjahr
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Wohin Ihre Reise gehen kann, lesen Sie in den Statements von Anton Klepzig und Dominic Scheffler –
lassen Sie sich inspirieren.

„Nach meiner Ausbildung wollte ich
noch weiterkommen und habe deshalb
das Studium ‚Mittelständische Wirtschaft‘
bei der ZEV gestartet. Das ganze Studium
hindurch wurde ich von allen Seiten super
unterstützt und habe Top-Bedingungen bei der ZEV
vorgefunden. Das weiß ich besonders zu schätzen,
weil ich durch Einblicke in die Erfahrungen meiner
Mitstudierenden gesehen habe, dass das nicht selbstverständlich ist. Besonders gut ﬁnde ich den Durchlauf durch das gesamte Unternehmen und auch, dass
ich mir mit einer super Vergütung schon jetzt mein
eigenes Leben aufbauen kann – das ist längst nicht in
jedem Unternehmen so. Ende September 2021 habe
ich dann meinen Abschluss in der Tasche und werde
bei der ZEV übernommen. Ich freue mich schon auf
meinen Job!“
Dominic Scheﬄer, dual Studierender Mittelständische Wirtschaft,
3. Studienjahr

KARRIERE

DAS BRINGEN SIE MIT
Fachliche Voraussetzungen:
• Realschulabschluss für die Ausbildung
• Abitur bzw. Fachabitur für das duale Studium
• gute Leistungen in Deutsch und Mathematik
(für kaufmännische Berufe) bzw. Mathematik
und Physik (für technische Berufe)
Bei der ZEV erwartet Sie eine hochwertige Ausbildung bei
einem kompetenten und leistungsstarken Partner, auf den
Sie sich verlassen können. Ausgezeichnet als einer von
Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben und Branchensieger 2021 unter den „Regionalen Energieversorgern“ ist
Ihre Zukunft hier in den besten Händen.

Persönliche Voraussetzungen:
• Lernbereitschaft und Leistungswillen
• Teamfähigkeit
• gute Umgangsformen
• selbstständiges, strukturiertes Denken & Handeln

Also, los geht's!
Senden Sie einfach bis zum Ende der Bewerbungsfrist Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben oder Bewerbungsvideo, Lebenslauf, Kopien der
letzten beiden Zeugnisse und evtl. Nachweise über sonstige
Qualiﬁkationen per E-Mail oder Post zu uns und Sie sind
in der Auswahl für die Ausbildungs- und Studienplätze
ab 2022 mit dabei.

Wir suchen oﬀene, motivierte und teamfähige Persönlichkeiten. Menschen, die zuverlässig und zielstrebig
sind, den Teamgedanken leben und sich mit Begeisterung einbringen, eigenständig mitdenken und sich zu
einer gefragten Fachkraft entwickeln wollen.

Überzeugen Sie uns, dass Sie der oder die Richtige sind –
wir freuen uns auf Sie!

UNSERE ANGEBOTE (FÜR M/W/D)

BEWERBUNGSSCHLUSS
31.10.2021
für alle technischen Berufe und Studiengänge

30.11.2021
für die Ausbildung und das duale Studium im
kaufmännischen Bereich

Tipp: Schauen Sie auch in die Videos auf
unserer Website und erfahren Sie mehr über
die Ausbildung in der ZEV und die Erfahrungen von Anton Klepzig und Dominic
Scheﬄer. Sie werden begeistert sein!
Einfach QR-Code scannen und ansehen.

Ausbildungsberufe:
• Industriekauﬀrau/-mann
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik
• IT-System-Elektroniker/-in
• Mechatroniker/-in
Duales Studium:
• BWL – Mittelständische Wirtschaft
• Dienstleistungsmanagement
• Elektrotechnik
• Versorgungs- und Umwelttechnik
• Digital Engineering
• Wirtschaftsinformatik

SIE WOLLEN WEITERE
INFORMATIONEN?
Auf unserer Internetseite www.zev-energie.de/karriere.php
ﬁnden Sie alle Informationen zu Ausbildungsberufen,
Studiengängen und Bewerbungsmodalitäten.
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