
Jetzt 
bewerben!

Kaufmännische Berufe:

➜  Fachinformatiker/-in für Systemintegration

➜  Informatikkauffrau/-mann

➜  Industriekauffrau/-mann

➜  Kauffrau/-mann für Bürokommunikation

➜  Kauffrau/-mann für Dialogmarketing

Gewerbliche Berufe:

➜  Anlagenmechaniker/-in

➜  Elektroniker/-in für Betriebstechnik

➜  IT-Systemelektroniker/-in

➜  Koch/Köchin

Duales Studium:

➜  Betriebswirt/-in (B.A.)

➜  Wirtschaftsinformatiker/-in (B.A.)

Du suchst einen interessanten und 
anspruchsvollen Ausbildungsplatz 
in einem starken Team?

Ausbildung 2011:
Energie für Deine Zukunft!

... findest Du unter

➜  www.vse.de/karriere 

Bewerben kannst Du Dich online unter 

➜  vse.de 

oder schriftlich

➜  VSE AG

Denise Böhle

Aus- und Fortbildungszentrum Ensdorf

Kurt-Kessler-Straße

66806 Ensdorf

Telefon: 0681/ 607 6805

eMail: boehle-denise@vse.de

Unser Ausbildungsangebot Weitere Informationen ...

Wir bieten Dir viele 
Möglichkeiten!

Die VSE- Gruppe: 

VSE | energis | ar tel is | FAMIS | prego serv ices | VOLTARIS



Was spr icht für eine Ausbildung 
in der VSE-Gruppe?

Wir 
➜  engagieren uns mit derzeit über 70 Ausbildungs-

plätzen für die Region,

➜  arbeiten für unser Unternehmen in IHK-Prüfungs-

ausschüssen mit,

➜  verfügen über eine eigene IHK-Prüfungswerkstatt,

➜  stellen dir erfahrene und kompetente Ausbilder  

zur Seite,

➜  betreuen dich intensiv nicht nur im fachlichen 

 Bereich,

➜  setzen moderne Ausbildungsformen wie z. B. 

Projektarbeit ein,

➜  ermöglichen dir, in verschiedenen Abteilungen  

zu arbeiten,

➜  bieten dir nach der Ausbildung bei Übernahme  

hervorragende Fortbildungsmöglichkeiten.

Energie und Kompetenz
für gemeinsame Lösungen.

➜  Know-how im Energie-und Umwelt-Bereich bündeln für 

Lösungen mit Zukunft, 

➜  Kooperationen vorantreiben für Wachstum zum Vorteil 

der Partner und der Kunden, 

➜  Verantwortung übernehmen für die Region, die heimi-

sche Wirtschaft und die dort lebenden Menschen. 

Dafür steht die VSE-Gruppe.

Gemeinsam mit ihren Partnern ist die VSE  

in den fünf Bereichen  

➜ Energie, 

➜ Telekommunikation, 

➜ FacilityManagement, 

➜ kaufmännische Services sowie 

➜ Energiedaten- und Zähler-Dienstleistungen 

tätig. 

Kompetenz, Qualität, Innovation und Zusammenarbeit 

sind die Ansprüche, an der sich die gesamte Gruppe 

misst. Das Kerngeschäft ist die Energieversorgung.

Die VSE ist Stromerzeuger am Standort Ensdorf mit einem 

eigenen 120 Megawatt-Block und Betreiber des 310 Mega-

watt-Blocks für RWE Power AG und ist wichtigster Strom-

lieferant im Saarland sowohl für Stadt- und Gemeinde-

werke wie für große Industriekunden. 

Darüber hinaus erbringt die VSE für ihre Partnerunter-

nehmen und Dritte qualifizierte technische und kauf-

männische Dienstleistungen. 

Und die VSE Verteilnetz GmbH betreibt ein umfang-

reiches Hochspannungsnetz im Saarland.

JUMP IN!!!
Bei uns lernst du r ichtig.

Seit 30 Jahren sind wir dabei – mehr als 300 junge 

Menschen haben wir bisher auf ihrem Weg in den Beruf 

begleitet. 

Nach der Ausbildung haben viele davon später in unse-

rer Unternehmensgruppe ihre Karriere fortgesetzt oder 

sind heute in einem anderen Unternehmen an verant-

wortlicher Stelle tätig. 

Manche haben ein Studium an einer Hochschule be-

gonnen und sind dann wieder in unser Unternehmen 

zurückgekehrt.

Für erfolgreiche Azubis bieten wir ab 2010 auch das 

kooperative Studium an – so bleibst du in Kontakt mit 

uns und der Praxis.


