
 

 

 

 

 

first energy unterstützt seit 2001 als 

unabhängiger EnergieDienstleister 

Unternehmen und öffentliche 

Auftraggeber dabei, Energie-, 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen 

professionell und wirtschaftlich sinnvoll 

umzusetzen.

Mehr über uns unter 

www.first-energy.net 

 

Ausbildung Kauffrau/-mann für Büromanagement 2021 (d/m/w) 
 

Wir bieten Dir: 

▪ eine abwechslungsreiche Ausbildung mit verantwortungsvollen Aufgaben  

▪ qualifizierte Betreuung innerhalb der Fachbereiche und Workshops 

▪ eine attraktive Ausbildungsvergütung und Sozialleistungen wie 30 Tage Urlaub 

▪ ein klimaneutrales Unternehmen in dem Zukunftsthemen realisiert werden 

▪ ein motiviertes und herzliches Team mit gutem Betriebsklima und flachen Hierarchien 

▪ eine offene, familiäre Kommunikationskultur und viel Gestaltungsspielraum 

▪ moderne & helle Büroräume mit zeitgemäßem IT-Equipment erwarten Dich 

▪ eine Duz-Kultur & einen individuellen Dresscode 

▪ kostenfreie Getränke und frisches Obst 

▪ gute Übernahmechancen nach erfolgreicher Ausbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten 

▪ Sehr gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und kostenfreie Parkplätze 

 

Deine Aufgaben: 

▪ Du unterstützt unsere Kunden bei deren kaufmännischen Aufgaben im Energie-, Umwelt- 

und Nachhaltigkeitsbereich 

▪ Du führst selbstständig die Beratung und Betreuung unserer Kunden durch 

▪ Du kommunizierst mit Energieversorgern, Netzbetreibern und anderen Behörden   

▪ Du lernst und arbeitest mit EDV-Systemen und speziellen Anwendungsprogrammen 

▪ Du unterstützt uns bei der Datenaufbereitung und Präsentationen 

▪ Du übernimmst allgemeine Verwaltungstätigkeiten 

 

Dein Profil: 

▪ Du hast Abitur, Fachabitur oder hast festgestellt, dass ein Studium nicht zu Dir passt 

▪ Du hast ein gutes Zahlenverständnis  

▪ Du kannst dich mit komplexen Zusammenhängen schnell auseinandersetzen 

▪ Du hast Interesse an den Themen Energie, Nachhaltigkeit und Umwelt 

▪ Du besitzt Kenntnisse in Word, Excel und Outlook 

▪ Dich interessieren betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und kaufmännische Vorgänge 

▪ Du besitzt gute Umgangsformen - persönlich wie sprachlich 

 

Du möchtest mit deiner Vision und sinnvollen Tätigkeit die Welt Stück für Stück ein bisschen besser 

machen, dann bist du bei uns genau richtig! BEWIRB DICH JETZT! 

 
Sende uns dazu Deine Bewerbung inklusive      Frau Joanna Gallei 

Anschreiben, Lebenslauf, ggf. Deine letzten zwei     Assistentin der Geschäftsführung 
Zeugnisse in einem PDF-Dokument per E-Mail an:     bewerbung@first-energy.net 

          Bei Rückfragen: 05605-93928-25 
 

              

http://www.first-energy.net/


 

 

 

Sei Teil unseres Teams  

Gerne zeigen wir Dir, was Dich bei uns erwartet 

und was uns von anderen unterscheidet. 
Die 7-Schritte zur Ausbildung bei first energy 

 

 
Bei uns im Büro lernst Du nicht in der Theorie und an Musterkunden, sondern im 
Team, mit der Unterstützung netter Kolleginnen und Kollegen. Du wächst an den 

alltäglichen Herausforderungen unserer Kunden. Die Aufgaben bei der Ausbildung 

als Kauffrau /- mann für Büromanagement sind abwechslungsreich. Wirf einen Blick 
auf unser Azubi-Video: https://youtu.be/eLwh4QyODKE 

 

 
"Meine Ausbildung liegt schon über 10 Jahre zurück und ich blicke 

gerne auf diese Zeit bei first energy zurück, denn ich konnte einiges 

über den Energiemarkt lernen. An first energy schätze ich den tollen 
Kollegenzusammenhalt und die Abwechslung bei den Aufgaben." 

 
 
"Als Auszubildende bekomme ich von meinem Ausbildungsbetrieb 

first energy viel Vertrauen entgegengebracht, so habe ich 
beispielsweise schnell Projekte eigenständig übernommen. An der 

Arbeit bei first energy gefällt mir zudem, dass man jeden Tag etwas 

Neues lernt und es keinen Stillstand gibt.“ 

https://youtu.be/eLwh4QyODKE

