
#besteAusbildung
#bestesTeam

#besteAussichten

Ganz in meinem ELEment!

Deine Ausbildung bei uns.
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Die ELE als regionaler Energiedienstleister

Alle reden von der Energie-
wende – wir arbeiten vor 
Ort daran, sie umzusetzen. 
Du kannst uns dabei unter-
stützen, zunächst im Rahmen 
einer spannenden Ausbildung 
und später dann in einem zu-
kunftssicheren Job in einem sys-
temrelevanten Unternehmen. 
Jahr für Jahr bieten wir rund 
zwanzig Ausbildungsplätze in 
technischen und kaufmännischen 
Berufen – mit besten Perspektiven 
für die weitere Laufbahn!

Die ELE ist ein moderner Ener-
giedienstleister für das Emscher-
Lippe-Land – mit neuen Ideen und 
Lösungen rund um Energieeffizienz, 
zeitgemäße Wärmeversorgung und 
Mobilität. Unser Tochterunterneh-
men ELE Verteilnetz (EVNG) ist ein 
innovativer Netzbetreiber für Strom- 
und Gasnetze. Gemeinsam sind wir 
die ELE-Gruppe. Rund 240.000 Privat- 
und Gewerbekunden und etwa 1.200 
Geschäftskunden in Gelsenkirchen, 
Bottrop und Gladbeck versorgen wir 
mit Strom, Erdgas und Wärme. Unsere 
Produkte und Dienstleistungen unter-
stützen unsere Kunden dabei, effizient, 
klimafreundlich und zukunftsorientiert 
mit Energie umzugehen. Auch außerhalb 
unseres Heimatmarktes sind wir zuneh-
mend gefragt. 

Als Arbeitgeber bieten wir dir die Nähe 
und die familiäre Atmosphäre eines mittel-
ständischen, lokalen Unternehmens und 
gleichzeitig die Möglichkeiten eines großen 
Konzerns. 

Nutze deine Chance, die Energiewende 
mitzugestalten – bei uns wirst du dich ganz in 
deinem ELEment fühlen. 

4.000 km 
Stromnetz

826 GWh/a 
Absatzmenge Strom

241,4 km2 
Netzgebiet

21.000 t/a
jährliche CO2-Reduktion

365 Mio C
Umsatz

585 
Mitarbeiter inkl.  
Auszubildende

1.450 km 
Gasnetz

1.091 GWh/a 
Absatzmenge Gas

Die ELE als regionaler Energiedienstleister

#modern
#nachhaltig
#zukunftssicher
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Deine Vorteile bei der ELE

Eine Ausbildung bei der ELE lohnt sich: Neben ei-
ner Top-Ausbildung bieten wir dir eine attraktive 
Vergütung und viele weitere Benefits, die deutlich 
über gesetzliche Regelungen hinausgehen. Und 
mit unserer betrieblichen Altersvorsorge stehst du 
auch später im Alter gut da.

Teamgeist wird bei uns groß geschrieben – des-
halb tun wir viel dafür, dass das tägliche Miteinan-
der gut funktioniert. Wer bei der ELE arbeitet, soll 
sich ernstgenommen und voll akzeptiert fühlen. 
Bei uns genießt jeder Mensch seinen persönlichen 
Freiraum, den er ausschöpfen und gestalten kann, 
solange sich dies mit den zu erfüllenden Aufga-
ben verträgt – auch schon in der Ausbildung. Und 
natürlich soll auch der Spaß nicht zu kurz kom-
men, ob bei der Arbeit oder bei verschiedenen 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten.

Gut zu wissen für deine Eltern
Sicher wollen auch deine Eltern wissen, bei wem 
du deine Ausbildung machst. Deshalb laden wir 
sie zusammen mit dir zu einem Kennenlernevent 
ins Unternehmen ein, bevor du bei uns anfängst. 
Da können sich deine Eltern einen guten Eindruck 
verschaffen – und du lernst schon mal deine neu-
en Mit-Azubis kennen. 

Gut zu wissen für dich
Damit du einen guten Start bei uns hast, bereiten 
wir dich und deine Mit-Azubis in einer Kennen-
lern-Woche optimal auf deine Ausbildung vor. 

Deine Vorteile bei der ELE

Deine Vorteile bei der ELE

#miteinander
#füreinander

#teamELE

DEINE VORTEILE BEI DER ELE

• 30 Tage Urlaub im Jahr
• Betriebliche Altersversorgung
• Firmenticket
• Laptop und Smartphone für die  
 gesamte Dauer der Ausbildung
• Schulungen: „Lernen lernen“, MS Office,   
 Fahrsicherheitstraining…
• Betriebssport: Fußball, Golf,  
 Tennis, Fitness, Laufen…
• Team-Aktivitäten: Azubi-Grillen,  
 Weihnachtsfeier, Azubi-Fußball-Cup…
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DEINE VORTEILE BEI DER ELE

•  Top-Ausbildung
• Engagierte Ausbilderinnen und Ausbilder
• Intensive Vorbereitung auf die Prüfung
• 100% Abschlussquote
• Übernahme nach der Ausbildung
• Dauerhafte Weiterentwicklung

Ob in einem technischen oder kaufmännischen 
Job: Mit einer Ausbildung bei der ELE startest 
du optimal in deine Berufslaufbahn. Engagierte 
Ausbilderinnen und Ausbilder unterstützen dich 
und bereiten dich bestmöglich auf deinen Beruf 
vor. Die Ergebnisse sprechen für die Qualität 
unserer Ausbildung: ELE-Azubis gehörten seit 
Jahren immer wieder zu den Besten im IHK-Bezirk 
Nordwestfalen und in NRW. Und wenn du deine 
Ausbildung erfolgreich abschließt, übernehmen 
wir dich – versprochen!

Ausbildung abgeschlossen – und dann?
Wenn du dich für einen Job bei der ELE entschei-
dest, stehen dir viele Wege offen. Falls du etwa 
noch einen Abschluss als Industriemeister oder 
Betriebswirt machen möchtest, übernehmen 
wir bis zu 100 Prozent der Kosten. Andere Wei-
terbildungen unterstützen wir zum Beispiel mit 
Freistellungstagen. Attraktive Weiterbildungs-
möglichkeiten bietet auch unser großes Seminar-
Programm: Ergreife die Chance, neues Wissen 
zu erwerben und dich aktiv mit Kolleginnen und 
Kollegen auszutauschen. In regelmäßigen Mit-
arbeitergesprächen überlegen wir gemeinsam, 
wie deine weitere Laufbahn bei der ELE aussehen 
könnte und mit welchen Maßnahmen wir deine 
Entwicklung fördern können.

Deine Ausbildung bei der ELEDeine Ausbildung bei der ELE
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Deine Ausbildung bei der ELE

#lehrreich
#abwechslungsreich
#aussichtsreich



Ausbildungsberuf Mechatroniker für Gastechnik (m/w/d)

AUSBILDUNGSBERUF  
MECHATRONIKER FÜR  
GASTECHNIK (M/W/D)

Ausbildungsberuf Mechatroniker für Gastechnik (m/w/d)

Was Mechatroniker für Gastechnik machen
Ob zu Hause oder in der Industrie: Erdgas ist einer 
der wichtigsten Energieträger in unserer Region – 
nicht nur zum Heizen und Kochen. Mechatroniker 
für Gastechnik stellen sicher, dass Privathaushalte 
und Unternehmen rund um die Uhr sicher mit Gas 
versorgt sind. Sie erstellen Pläne, bauen Steuerun-
gen und beheben Fehler. Dafür müssen sie sich im 
Bereich Mechanik ebenso gut auskennen wie in 
der Elektrotechnik. Genau das Richtige, wenn du 
wissen möchtest, wie eine moderne Energiever-
sorgung aussieht – und gerne mit Hand und Kopf 
gleichermaßen arbeitest.

Wie deine Ausbildung abläuft
Wenn Mechanik auf Elektrotechnik trifft, wird’s 
spannend – entsprechend vielfältig und abwechs-
lungsreich ist deine Ausbildung. Im ersten Lehr-
jahr lernst du alle Basics, die du als Mechatroniker 
auch später im Beruf brauchst – von handwerk-
lichen Fertigkeiten bis zur Computersteuerung. 
Doch bereits hier gilt: Praxis statt Theorie. In einer 
modernen Ausbildungswerkstatt lernst du au-
ßerdem, welchen Weg das Gas in unserem Netz 
nimmt, und darfst sogar Anlagen programmieren. 
Daneben kannst du schon während deiner Aus-
bildung teilweise richtig mitarbeiten. So lernst du 
am meisten – und bist von Anfang an ein wichti-
ger Teil unseres Teams. 

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Abschluss:  
Mechatroniker für Gastechnik  
(m/w/d) bei der IHK

Im zweiten Jahr geht’s richtig ab – auf der Gas-
Trainingsstrecke der Westnetz in Recklinghausen. 
Hier erfährst du alles, was du brauchst, damit 
du Experte in der Gastechnik wirst. Unter realen 
Bedingungen lernst du, wie man Gas-Hausan-
schlüsse legt oder einen Gasdruckregler einbaut. 
Dabei fließt echtes Gas durch die Rohre. Aber 
keine Angst: Jeder Azubi erhält ein Gaswarngerät, 
das sich melden würde, bevor etwas passiert. Und 
falls du noch nie einen Gasbrand mit einer drei 
Meter hohen Stichflamme gelöscht hast: Das übst 
du bei uns auch – damit du später alles im Griff 
hast, wenn’s doch mal brenzlig wird.

In deiner Ausbildung bist du nicht allein. Gemein-
sam mit dir steigen weitere Mechatroniker für 
Gastechnik als Azubis bei uns ein. Ihr geht euren 
Weg zusammen – und manchmal bilden sich 
dabei auch neue Freundschaften.

Was du mitbringen musst
• Fachoberschulreife oder Abitur
• Lust auf einen spannenden Job

Was du mit deiner Ausbildung anfangen kannst
Mit einem erfolgreichen Abschluss hast du beste 
Weiterbildungs- und Aufstiegschancen – zum 
Beispiel zum Industriemeister, zum Techniker oder 
auch zum Bachelor (m/w/d).

#basteln
#messen
#programmieren

98



Ausbildungsberuf Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)Ausbildungsberuf Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

AUSBILDUNGSBERUF  
ELEKTRONIKER FÜR  

BETRIEBSTECHNIK (M/W/D)

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Abschluss:  
Elektroniker für Betriebstechnik 
(m/w/d) bei der IHK

Was Elektroniker für Betriebstechnik machen
Ohne Strom läuft nichts in unserer Region. Elek-
troniker für Betriebstechnik stellen sicher, dass 
in Privathaushalten und Unternehmen jederzeit 
Strom fließt. Und wenn er das mal nicht tut, hel-
fen sie den Kolleginnen und Kollegen, dass sich 
das schnell wieder ändert. Genau das Richtige, 
wenn du wissen willst, wie eine Stadt mit Energie 
versorgt wird – und wenn du Lust hast, etwas 
Handwerkliches zu machen.

Wie deine Ausbildung abläuft
Schon in der Ausbildung kannst du teilweise rich-
tig mitarbeiten, weil du dabei am meisten lernst. 
Außerdem bist du dadurch von Anfang an ein 
wichtiger Teil unseres Teams. 

Als angehender Elektroniker für Betriebstechnik 
ist dein Einsatzgebiet von Anfang an mitten im 
Leben – überall da, wo Strom fließt. Statt im Büro 
zu sitzen, arbeitest du oft draußen, und das auch 
bei Wind und Wetter. Denn den Kabelfehlern ist 
es egal, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. 
Wenn eine Fehlermeldung kommt, fährst du mit 
dem Team im modernen Messwagen sofort raus, 
um den Fehler zu beheben – und du kannst unse-
re Monteure dabei schon tatkräftig unterstützen. 
Die entsprechende Kleidung für jedes Wetter 
gibt’s von uns selbstverständlich dazu.

Natürlich lernst du während deiner Ausbildung 
nicht nur die verschiedenen Stromkabel kennen, 
sondern auch die großen Trafos und Umspannan-
lagen. Der Strom soll ja am Ende in die Haushalte 
kommen. Du siehst: Für viel Abwechslung ist 
gesorgt.

Und dann gibt’s noch unsere brandneue und 
moderne Ausbildungswerkstatt. Hier hat jeder 
Azubi seine eigene Werkbank und sein eigenes 
Werkzeug. Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder 
bringen dir die Basics bei, die du für den Beruf 
brauchst – von handwerklichen Grundfertigkeiten 
bis zu komplexer Steuerungstechnik. Auch hier 
gilt: Praxis statt Theorie!

Dabei bist du nicht allein: Du startest im Team mit 
weiteren neuen Elektronikern deine Ausbildung 
bei uns. Zusammen werdet ihr viel erleben – und 
vielleicht auch neue Freundschaften schließen.

Was du mitbringen musst
• Fachoberschulreife oder Abitur
• Lust auf einen spannenden Job

Was du mit deiner Ausbildung anfangen kannst
Mit einem erfolgreichen Abschluss hast du beste 
Weiterbildungs- und Aufstiegschancen – zum Bei-
spiel zum Industriemeister, zum Techniker Fach-
richtung Elektrotechnik oder auch zum Bachelor 
of Engineering (m/w/d). 

#tüfteln
#schrauben

#experimentieren
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AUSBILDUNGSBERUF  
INDUSTRIEKAUFMANN 
(M/W/D)

#kalkulieren
#organisieren
#kommunizieren

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

Abschluss:  
Industriekaufmann (m/w/d) bei 
der IHK, bei dualer Ausbildung 
Bachelor of Arts

Ausbildungsberuf Industriekaufmann (m/w/d)Ausbildungsberuf Industriekaufmann (m/w/d)

Was Industriekaufleute machen
Von der Auftragsanbahnung über die Liefe-
rantenbeziehungen bis zum Kundenservice: 
Industriekaufleute sorgen dafür, dass bei uns im 
Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht alles 
richtig läuft. Genau das Richtige für dich, wenn 
du dir vorstellen kannst, im Büro zu arbeiten – 
und wenn du gerne wissen möchtest, wie ein 
Unternehmen innendrin funktioniert. 

Wie deine Ausbildung abläuft
Industriekaufleute müssen echte Allrounder sein 
– deshalb lernst du während deiner Ausbildung 
unterschiedlichste Einsatzgebiete und Unterneh-
mensbereiche kennen, zum Beispiel:

• Rechnungswesen: Hier werden Rechnungen 
geprüft, Konten abgestimmt und die Bilanzen 
erstellt. Wenn bei der ELE Geld fließt, fließt es auf 
jeden Fall hier vorbei.

• Vertrieb: Hier hast du viel Kontakt zu anderen 
Menschen. Du fährst raus zu unseren Kunden – 
oder auch zu Menschen, die erst noch überzeugt 
werden müssen, Kunden zu werden. 

• Personalabteilung: Hier kümmerst du dich um 
deine Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel 
bist du mit im Boot, wenn unsere neuen Azubis 
ausgewählt werden.  

Wenn du alles kennst, entscheidest du, was dir 
am meisten liegt und wo du später arbeiten 
möchtest. 

Bei all dem bist du nicht allein. Jedes Jahr starten 
Mit dir starten weitere neue Industriekaufleute 
ihre Ausbildung bei uns. Gemeinsam geht ihr eu-
ren Weg – und manchmal entstehen dabei sogar 
neue Freundschaften.

Wie deine Arbeitszeiten aussehen
Im kaufmännischen Bereich arbeiten wir mit 
Flexizeit: Du kannst auch mal früher Feierabend 
machen oder kommst morgens etwas später. 
So passen Privatleben und Ausbildung perfekt 
zusammen.

Wie du parallel studieren kannst
Du möchtest neben der Ausbildung studieren? 
Kein Problem. Wir unterstützen dich und über-
nehmen in den ersten zwei Jahren deine Studien-
gebühren für den Bachelor of Arts. Und zwar in 
voller Höhe.

Was du mitbringen musst
• Fachhochschulreife oder Abitur
• Lust auf einen spannenden Job

Was du mit deiner Ausbildung anfangen kannst
Mit einem erfolgreichen Abschluss hast du beste 
Weiterbildungs- und Aufstiegschancen – zum 
Beispiel zum Bilanzbuchhalter, zum Fachwirt oder 
zum Betriebswirt (m/w/d).
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Ausbildungsberuf Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)Ausbildungsberuf Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

AUSBILDUNGSBERUF  
FACHINFORMATIKER FÜR  

SYSTEMINTEGRATION  
(M/W/D)

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

Abschluss:  
Fachinformatiker für System- 
integration (m/w/d) bei der IHK

Was Fachinformatiker für  
Systemintegration machen
Als Fachinformatiker für Systemintegration sorgst 
du dafür, dass deine Kolleginnen und Kollegen 
arbeiten können – und dabei geht es nicht nur um 
Technik und IT. Du wirst gefragt, wenn jemand 
nicht mehr drucken kann oder der PC nicht mehr 
will, wie er soll. Dann hilfst du deinen Kolleginnen 
und Kollegen im Service, das schnell wieder zu 
ändern. So bist du nicht nur Techniker, sondern 
auch oft der erste „Helfer in der Not“. Genau das 
Richtige, wenn du nicht nur IT-begeistert, son-
dern auch tatkräftig und hilfsbereit bist.

Wie deine Ausbildung abläuft
Die IT-Welt dreht sich immer schneller: Ständig 
gibt es etwas Neues, das integriert werden muss. 
Als Fachinformatiker für Systemintegration bist 
du immer am Puls des Geschehens. Ob das 
Home-Office eingerichtet wird, ein 3D-Drucker 
aufgebaut werden muss oder ein Besprechungs-
raum mit moderner Technik ausgerüstet wird: Für 
all diese Dinge brauchen wir dich – und wenn es 
drauf ankommt, musst du wissen, wie es läuft. 
Genau das lernst du in deiner Ausbildung.

Bereits während der Ausbildung stehst du deinen 
Kolleginnen und Kollegen zur Seite, damit sie 
schnell wieder reibungslos arbeiten können. 
Das machst du oft schon ganz selbstständig und 
alleine. Aber keine Sorge: Wenn du doch mal 
nicht weiterweißt, sind deine Ausbilderinnen und 
Ausbilder für dich da.

Bei einem Teil deiner Ausbildung kooperieren wir 
mit der Firma GELSEN-NET. Dadurch bekommst 
du die Möglichkeit, große Serverräume auch in 
der Praxis kennenzulernen. Zudem lernst du, mit 
welchen Tools man große Netzwerke und einzel-
ne Userinnen und User am besten schützen kann.

Was du mitbringen musst
• Fachhochschulreife oder Abitur
• Lust auf einen spannenden Job

Was du mit deiner Ausbildung anfangen kannst
Mit einem erfolgreichen Abschluss hast du beste 
Weiterbildungs- und Aufstiegschancen – zum 
Beispiel zum Techniker Schwerpunkt Technische 
Informatik, zum Fachwirt für Computermanage-
ment oder zum Betriebswirt für Informationsver-
arbeitung (m/w/d).

#installieren
#integrieren
#reparieren
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Bewerbungstipps
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Wie du deine Bewerbung gestalten solltest

#informativ
#interessant
#korrekt

BEWERBUNGSTIPPS
Um deine Chancen zu verbessern,  
solltest du ein paar Punkte beachten.

Bewirb dich rechtzeitig  
(ein Jahr vor dem gewünschten  
Ausbildungsbeginn)  

Füge alle benötigten Unterlagen 
bei: Anschreiben, Lebenslauf, die 
letzten zwei Zeugnisse

Nutze kurze, aussagekräftige 
Sätze – Tipp: maximal 9 bis 
15 Wörter pro Satz

Führe alles Wichtige in deinem Lebens-
lauf auf: persönliche Daten, schulische 
Laufbahn, Berufserfahrungen (Praktika), 
Hobbys, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Wir bevorzugen Online-Bewer- 
bungen. Falls du dich doch per Post 
bewirbst: Reiche Kopien ein –  
keine originalen Dokumente

Gib klar an, auf welchen  
Ausbildungsberuf du dich bewirbst

Wir wollen wissen, wer du bist. Gib 
uns in deinem Anschreiben einen 
Eindruck von dir: Was motiviert dich? 
Was macht dir Spaß? Was macht dich 
besonders? Warum bist du für die 
Ausbildung geeignet? Warum bist du 
der Richtige für uns? Was ist besonders 
toll an dem Ausbildungsberuf? Wo 
konntest du deine guten Eigenschaften 
unter Beweis stellen?

Überprüfe deine  
Rechtschreibung  

Und wenn du noch Praktikums-
bescheinigungen, Zertifikate etc. 
beilegen kannst: umso besser!

Interessiert an einer Ausbildung bei der ELE?  
Dann zeig es uns: Bewirb dich – am besten direkt  
online: www.ele.de

Wir sind gespannt und freuen uns auf dich!

Bewerbungstipps
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Unser ProzessUnser Prozess
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UNSER PROZESS
Wenn deine Bewerbung bei uns eingegangen ist, erhältst 
du schnell Rückmeldung von uns. Wie der weitere Prozess 
abläuft, erfährst du im Schaubild unten.

Noch Fragen? Dann los!

Kontakt Ausbildung Mechatroniker für Gastechnik  
& Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d):
Michael Fischedick
Tel. 0209/165 2771
Michael.Fischedick@ele.de

Kontakt Ausbildung Industriekaufmann (m/w/d):
Sönke Lindner
Tel. 0209/165 2223
Soenke.Lindner@ele.de

Kontakt Ausbildung Fachinformatiker  
für Systemintegration (m/w/d):
Philipp Averdung
Tel.: 0209/165 1314
Philipp.Averdung@ele.de

Wie es nach deiner Bewerbung weitergeht

#bewerben
#überzeugen

#willkommen

Unsere Ausbilder*innen überprüfen deine 
Bewerbung. Wenn alles unseren Anforde-
rungen entspricht, laden wir dich zu einem 
digitalen Einstellungstest ein.

Im digitalen Einstellungstest überprüfen 
wir, ob der Ausbildungsberuf für dich 
grundsätzlich geeignet ist.

Nach Eingang deiner Bewerbung erhältst 
du sofort eine Bestätigung, dass sie  
angekommen ist.

Elektroniker für Betriebstechnik /  
Mechatroniker für Gastechnik 
(m/w/d) und Fachinformatiker für 
Systemintegration (m/w/d)

Die Testergebnisse werden ausgewertet. 
Wenn wir glauben, dass der Ausbildungsbe-
ruf für dich geeignet sein könnte, laden wir 
dich zu einem Praxistest mit praktischen 
Übungen ein. Dabei wollen wir gemeinsam 
herausfinden, ob eine Ausbildung bei ELE 
wirklich das Richtige für dich ist und ob  
wir zusammenpassen.

Industriekaufleute (m/w/d)

Die Testergebnisse werden ausgewertet. 
Wenn wir glauben, dass der Ausbildungs-
beruf für dich geeignet sein könnte, laden 
wir dich zu einem Gruppengespräch über 
energiepolitische Themen ein. Dabei wollen 
wir gemeinsam herausfinden, ob eine 
Ausbildung bei ELE wirklich das Richtige für 
dich ist und ob wir zusammenpassen. 

Willkommen  
bei der ELE!

Die Ergebnisse des Gruppengesprächs bzw. 
des Praxistests werden ausgewertet. Wenn 
du uns überzeugen konntest, laden wir dich 
zu einem Vorstellungsgespräch ein.

Im Vorstellungsgespräch sprechen wir 
gemeinsam über deine Zukunft bei der ELE, 
deine Ziele und wie du sie erreichen kannst. 
Wenn du uns überzeugst, und wenn wir 
dich überzeugen, steht deiner Ausbildung 
bei uns nichts mehr im Wege.
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Emscher Lippe Energie GmbH 

Personal- und Sozialwesen    
Ebertstraße 30, 45879 Gelsenkirchen   
www.ele.de

Deine Ausbildung bei uns.


