
Die Energieversorgung Rudolstadt GmbH beliefert die Bürger in und um Rudolstadt 
mit Strom, Erdgas, Wärme und Internet. Unsere Markenzeichen sind der Kundenservice 
vor Ort in Rudolstadt, marktgerechte Preise und die Sicherung von Arbeitsplätzen 
unserer Dienstleister in der Region. 

Wir suchen zum 1. August 2018 eine/einen Auszubildende/n zur/zum

Sollten Sie sich angesprochen fühlen, so senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien und eventuelle Praktikanachweise) bis zum 

13. Oktober 2017 an die folgende Adresse: 

Energieversorgung Rudolstadt GmbH
Herrn Werner Pods
Oststraße 18
07407 Rudolstadt
Tel. 03672 444-0
E-Mail: info@ev-rudolstadt.de

Energieversorgung 
Rudolstadt GmbH

Foto: EVR

Sie erwartet ein vielfältiges Tätigkeitsfeld
Der neue Ausbildungsberuf Kauffrau/-mann für Büromanagement bietet eine fundierte Grundlage 
für sämtliche Unternehmen in Industrie, Handel, Dienstleistung, Handwerk und öffentlichem 
Dienst. Sie organisieren und erledigen Aufgaben im Büro und in der Verwaltung, erledigen 
kaufmännische Tätigkeiten in Service-Centern, im Rechnungswesen, in der Auftragsbearbeitung 
und im Einkauf. Auch Marketing und Personalverwaltung gehören zur Ausbildung. 

Das lernen Sie in der Praxis:
Bei uns sind Sie ganz nah am Kunden! Sie lernen Angebote zu erstellen, Kunden zu beraten und 
begleiten Kundenprojekte. Sie erstellen Rechnungen, führen Vor- und Nachkalkulationen durch 
und überwachen Zahlungseingänge. Sie holen Angebote ein, schreiben Bestellungen und 
kontrollieren den Wareneingang. Sie bearbeiten Eingangsrechnungen von der Erfassung über die 
Prüfung bis zur Bezahlung. 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

Voraussetzungen:
Wir erwarten mindestens einen guten Realschulabschluss mit guten Noten in Mathematik und 
Deutsch. Engagement und Freude im Umgang mit Menschen sind genauso vorhanden wie 
Ausdauer und Belastbarkeit. 

Kauffrau/-mann für Büromanagement 
EVR EnERgiE+intERnEtERdgasstRom WäRmE

25 Jahre Berufsausbildung in der EVR … Azubitag im Jubiläumsjahr
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das informationsblatt der Energieversorgung Rudolstadt gmbH

Wir versorgen Rudolstadt.

Ich kann mich noch gut daran er-
innern als 1994 unsere ersten bei-
den Auszubildenden, Sandra Basti-
an (jetzt Räthe) und Susanne Lie-
big, ihren Lehrvertrag zur Büro-
kauffrau unterzeichneten.  Inzwi-
schen haben wir 33 junge Men-
schen erfolgreich durch ihre Aus-
bildung geführt. Sechs von ihnen 
sind heute fest in der EVR ange-
stellt und tragen durch ihre fach-
liche Kompetenz maßgeblich zum 
Unternehmenserfolg bei. 

Als regionaler Ausbildungsbetrieb 
sorgen wir bereits heute für Fach-
kräfte von morgen und geben jun-
gen Menschen eine berufliche Per-
spektive, auf der sie später aufbau-
en können. 

So starten auch im August zwei 
weitere Auszubildende ihre Lehre 
in der EVR und werden in 3 Jahren 
ihre Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement sowie in 3,5 Jah-
ren zum Elektroniker für Betriebs-

technik ab-
schließen. 

Dafür wün-
sche ich bei-
den schon 
jetzt viel Er-
folg. 

Ihr
Werner Pods, 
Geschäfts-
führer EVR

Punkten sie mit der EVR!

Öffnungszeiten
Besuchen Sie uns in unserem  
Kundenzentrum in der  
Oststraße 18, Rudolstadt
Mo 7 bis 16 Uhr
Di 9 bis 16 Uhr
Mi 9 bis 12 Uhr
Do 9 bis 18 Uhr
Fr 7 bis 12 Uhr

Herausgeber
Energieversorgung Rudolstadt GmbH
Oststraße 18, 07407 Rudolstadt
Marketing & Kommunikation

 ( 03672 444-0
6 03672 444-248
info@ev-rudolstadt.de
www.ev-rudolstadt.de
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Als mittelständisches Un-
ternehmen gehört die 
EVR zu einem wichtigen 
Arbeitgeber in Rudol-
stadt und Umgebung.

Seit nunmehr 25 Jahren 
am Markt haben wir heu-
te ein eingespieltes Team 
geschaffen, das mit ho-
hen Maßstäben seiner 
Verantwortung gerecht 
wird. 

Inzwischen sichern wir 
in unserem Unterneh-
men 45 Arbeitsplät-
ze und geben jungen 
Menschen jährlich die 
Möglichkeit, eine Be-
rufsausbildung sowohl 
im kaufmännischen als 
auch im technischen 
Bereich zu absolvie-
ren. Denn Verantwor-
tung für die Zukunft 
zu übernehmen ist ei-
nes der wichtigsten 
Ziele der EVR. Als Aus-
bildungsbetrieb  wer-
den wir dieser Aufga-
be gerecht und sor-
gen für gut ausgebil-
detes Personal.

In unserem diesjäh-
rigen Jubiläumsjahr 
blicken wir zurück 
auf 25 Jahre Berufs-
ausbildung und sind 
stolz, so viele jun-
ge Menschen in ih-
ren Berufseinstieg 
begleitet zu haben. 
Und so war dieses Ju-
biläum eine gute Ge-
legenheit, die ver-
gangenen Jahre Re-
vue passieren zu las-
sen und alle diejeni-
gen, die in der EVR 
ihre Ausbildung ab-
solvierten, zu einem 
gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch einzu-
laden. 

In diesem Jahr folgten 
viele der ehemaligen 
Auszubildenden die-
ser Einladung. Ein be-
wegender Nachmittag, 
mit vielen Anekdoten, 
lustigen Geschichten 
und Erinnerungen hin-
terließ bei allen Teilneh-
mern bleibende Eindrü-
cke ...

Besuchen Sie uns!

Stand A01

Energieversorgung Rudolstadt GmbH
Herrn Alf Borsch
Oststraße 18
07407 Rudolstadt
Tel. 03672 444-311
E-Mail: info@ev-rudolstadt.de
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Elektroniker/-in für Betriebstechnik 

Sie begeistern sich für Technik? 
Ihnen bereitet der Umgang mit elektronischen Bauelementen und elektrotechnischen 
Schaltungen Spaß? Sie suchen eine Berufsausbildung, die Sie fordert und Ihnen anspruchsvolle 
Aufgaben bietet? 

Sie erwartet ein vielfältiges Tätigkeitsfeld
Egal ob im Haushalt, in Unternehmen oder im öffentlichen Raum: Ohne elektrische Energie 
funktioniert fast nichts. Daher ist es wichtig, dass es jemanden gibt, der weiß, wie Energie 
transportiert, gesteuert und umgewandelt wird. Die Errichtung, Prüfung und Wartung von 
energietechnischen Anlagen sind wesentliche Aufgaben für eine/n Elektroniker/-in für 
Betriebstechnik. Sie tragen einen Teil der Verantwortung dafür, dass Strom sicher beim Kunden 
ankommt. Eingesetzt werden können Sie auf Baustellen und im Servicebereich innerhalb unseres 
Versorgungsgebietes.

Voraussetzungen: 
- Realschulabschluss 
- gute Noten in den Fächern Mathematik und Physik 
- technisches Verständnis, handwerkliches Geschick
- Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein
- selbständiges und kundenorientieres Handeln sowie Teamfähigkeit
- gesundheitliche Eignung

Das lernen Sie in der Praxis:
- Installation, Betrieb und Wartung von Anlagen der Energieversorgung
- Analyse elektrischer Systeme und Funktionsprüfung
- Errichtung und Instandhaltung von Freileitungs- und Kabelsystemen

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, so senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs- 

unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien und evtl. Praktikanachweise) bis 13. Oktober 2017 
an die folgende Adresse: 

bei der Energieversorgung Rudolstadt GmbH. Wir beliefern die Bürger in und um
Rudolstadt zuverlässig mit Strom, Erdgas, Wärme und Internet. Optimaler Kundenservice und
hoher technischer Standard sind dabei unser Anspruch. 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre.

Dann bewerben Sie sich um einen Ausbildungsplatz zum 1. August 2018 zum/zur 
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sandra geuther
Ausbildung zur Bürokauffrau
von 2011–2014 

„Ich habe viel gelernt während mei-
ner Ausbildung in der EVR. Die Arbeit, 
die tolle Atmosphäre, vor allem das 
kollegiale Miteinander bleiben mir in 
guter Erinnerung.“

stefan schlundt

Ausbildung zum Energie-

elektroniker für Betriebs-

technik von 1999–2002

„Während meiner Aus-

bildung lernte ich neben 

theoretischen Grundla-

gen auch viel Praxis ken-

nen. Die erlernten Fähig-

keiten kann ich in meinem 

jetzigen Beruf als Dipl.-

Ing. Elektrotechnik/Auto-

matisierungstechnik in ei-

nem führenden Unterneh-

men des Kraftwerkbaues 

sehr gut anwenden. Heute 

bin ich sehr dankbar dafür, 

dass ich einen guten Lehr-

abschluss in einem tollen 

Ausbildungsbetrieb wie der 

EVR realisieren konnte. “

Beate Krawczyk

Ausbildung zur 

Bürokauffrau von 1999–

2002

„Ich kann mich noch gut an 

meine Ausbildungszeit er-

innern. Es war eine wirk-

lich schöne Zeit. Besonders 

die Arbeit im Kundenzen-

trum hat mir immer gro-

ßen Spaß gemacht, denn 

ich mag den Umgang mit 

Menschen. Außerdem hat-

te ich ein tolles Team, was 

mich immer unterstützte.“

sandra Räthe

Ausbildung zur Bürokauffrau  

von 1994–1997

„Meine Ausbildungszeit in der EVR 

war eine tolle Zeit. Der freundliche 

Umgang miteinander, die Zusammen-

arbeit der Kollegen – daran denke ich 

noch heute gern zurück. Viele Kol-

legen und Kolleginnen, die damals 

schon in der EVR arbeiteten, sind 

noch heute hier – das spricht für ein 

wirklich gutes Betriebsklima.“

Elisabeth schöpe 
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement seit 2015,  momentan im 3. Lehrjahr

„Ich schätze das angenehme Arbeits-klima in der EVR sehr. Als Auszubil-dende habe ich bereits schon viele Abteilungen durchlaufen und konnte so das facettenreiche Spektrum der EVR dank optimaler Betreuung inten-siv kennenlernen.“

sabine Wieduwildt
Ausbildung zur Bürokauffrau  
von 1995–1998, heute noch im  
Unternehmen beschäftigt

„Als ich meine Ausbildung in der EVR 
begann, befand sie sich quasi noch in 
der Gründungsphase. Für mich war 
dies eine sehr spannende Zeit. Heu-
te macht es mich stolz, an 25 Jahren 
EVR-Geschichte mitgewirkt zu haben 
und Mitarbeiterin dieses erfolgrei-
chen Unternehmens zu sein.“

stefanie Krüger

Ausbildung zur Büro-

kauffrau von 2015–2016 

„Als ich in meinem drit-

ten Ausbildungsjahr zur 

EVR wechselte, wurde 

ich bis zum Ende meiner 

Lehre von einem tollen 

Team begleitet.“

Bianka amann

Ausbildung zur Büro-

kauffrau von 2013–2015

„Egal in welcher Abtei-

lung ich während mei-

ner Umschulung gear-

beitet habe, ich wurde 

immer als festes Mit-

glied im Team inte-

griert. An das gute  

Arbeitsklima und die 

tollen Kollegen werde 

ich noch oft zurück-

denken.“

michele Linko
im zweiten Lehrjahr zur Kauffrau für 
Büromanagement

„Ich mache eine Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagement in der 
EVR und es macht mir sehr viel Spaß 
das Unternehmen durch die unter-
schiedlichen Abteilungen kennen zu 
lernen.“

Petra Joost
Ausbildung zur Kauffrau für  
Büromanagement von 2014–2017

„Ich habe in diesem Jahr meine Aus-
bildung in der EVR abgeschlossen 
und habe hier eine sehr gute Ausbil-
dung geboten bekommen. Das kol-
legiale Umfeld, das Durchlaufen der 
verschiedenen Abteilungen und die 
zusätzlichen Weiterbildungsmöglich-
keiten machen die EVR zu einem tol-
len Ausbildungsbetrieb.“

maria Jung

Ausbildung zur 

Bürokauffrau von 

2009–2012 

„An die Zeit mei-

ner Ausbildung 

denke ich sehr 

gern zurück. Net-

te Kollegen, eine 

gute Arbeitsatmo-

sphäre, kurzum 

ein toller Ausbil-

dungsbetrieb, zu 

dem ich noch heu-

te guten Kontakt 

habe.“

Carolin graf

Ausbildung zur Bü-

rokauffrau von  

2007–2010, heute 

noch im Unterneh-

men beschäftigt

„Meine Ausbil-

dungszeit in der EVR 

war geprägt von ei-

nem tollen Team, 

was mich bis heu-

te noch begleitet. 

Ich hatte die Gele-

genheit, eine Ausbil-

dung zu absolvieren, 

die nicht nur viel-

seitig war, sondern 

auch umfangreiches 

Wissen vermittelte.“

Lisa Wöllner

Ausbildung zur 

Bürokauffrau von 

2008–2011

„Meine Ausbil-

dungszeit in der 

EVR war eine sehr 

intensive und zu-

gleich schöne Zeit 

– ein toller Ein-

stieg in mein Be-

rufsleben.“

dana scherf
Ausbildung zur Bürokauf-
frau von 1997–2000
 
„Ich habe die EVR als sehr 
familiäres Unternehmen 
kennengelernt. Als Auszu-
bildende war ich voll inte-
griert und ich hatte nie das 
Gefühl, ‚nur‘ ein Lehrling 
zu sein.“

dagmar schwarmat
Ausbilderin in der EVR  
seit 1993

„Seit nahezu 25 Jahren be-
gleite ich junge Menschen 
durch ihre Ausbildung in 
der EVR. Ich versuche – 
dank der tatkräftigen Un-
terstützung meiner Kolle-
ginnen und Kollegen – die 
Ausbildung in all ihren Fa-
cetten lehrreich, mit Zielo-
rientierung und abwechs-
lungsreich zu gestalten.“

Julia Hoffmann 

Ausbildung zur Bürokauffrau  

von 2001–2004, heute noch im  

Unternehmen beschäftigt

„Während meiner Ausbildungszeit 

in der EVR konnte ich mir viel Wis-

sen aneignen, was mir in meiner heu-

tigen Tätigkeit enorm weiterhilft. 

Denn neben meinem Job im Kun-

denzentrum bin ich heute selbst Aus-

bilderin in der EVR. So habe ich den 

Blick für beide Seiten bekommen und 

weiß, worauf es bei der Vermittlung 

von Lehrinhalten in der Praxis an-

kommt.“

diana Wieczorek
Ausbildung zur Bürokauffrau von 
2005–2008, heute noch im  
Unternehmen beschäftigt

„Meine Ausbildungszeit habe ich 
als sehr angenehm empfunden. Ich 
habe viele Abteilungen während mei-
ner Ausbildungszeit durchlaufen und 
konnte so das Unternehmen aus un-
terschiedlichen Perspektiven kennen-
lernen. Ich hatte und habe noch heute 
ein tolles Team, mit dem ich gern zu-
sammenarbeite.“

Elli schwarz
Ausbildung zur Bürokauffrau von 2013–2016

„Nach einem Praktikum in der EVR begann ich mit meiner Ausbildung – eine wirklich tolle Zeit, an die ich mich gern erinnere. Neben der prak-tischen Ausbildung wurden auch zahlreiche Weiterbildungen angebo-ten, die mir sehr weitergeholfen ha-ben.“

Kristina streipert
Ausbildung zur Bürokauffrau  
von 1996 – 1999, heute noch im  
Unternehmen beschäftigt

„Ich war eine der ersten Auszubilden-
den in der EVR und hatte das gro-
ße Glück, in verschiedene Bereiche 
hineinschnuppern und nach meiner 
Ausbildung im Unternehmen blei-
ben zu können. Heute bin ich fester 
Bestandteil eines tollen Teams und 
freue mich meine Arbeit hier einzu-
bringen.“

nicole Bähring

Ausbildung zur Bürokauffrau  

von 2006–2009, heute noch im  

Unternehmen beschäftigt

„Meine Ausbildungszeit in der EVR 

liegt schon einige Jahre zurück. Aber 

ich denke noch immer mit viel Freu-

de daran, denn ich arbeitete und tue 

es noch heute – zusammen mit einem 

tollen Team. Inzwischen bin ich selbst 

Ausbilderin und kann mich gut in die 

jungen Menschen hineinversetzen.“

stefanie stoll
Ausbildung zur Bürokauffrau 
von 2004–2007 

„Ich war noch sehr jung, als ich mei-
ne Ausbildung in der EVR begann. 
Ohne diese lehrreiche Zeit stände ich 
nicht da, wo ich heute bin. Dafür bin 
ich sehr dankbar.“

Eugen Ruff
Ausbildung zum  
Bürokaufmann  
von 1998–2001 

„Die intensive und lehr-reiche Ausbildungszeit in der EVR legte den Grundstein für meine weitere berufliche Ent-wicklung. Dafür bin ich noch heute sehr dank-bar.“

daniela schwarz
Ausbildung zur  
Bürokauffrau  
von 1998–2001 

„In der EVR habe ich mich während meiner gesamten Ausbildungs-zeit immer sehr wohl-gefühlt. Bis heute habe ich dieses kollegiale Verhältnis nie wieder so erlebt, wie ich es in der EVR kennengelernt habe.“


