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Hast Du Lust, gemeinsam mit motivierten und sympathischen Kollegen spannende IT-Aufgaben umzusetzen? 

ene't ist ein Unternehmen mit Tradition, das den Fortschrittsgedanken hochhält. Mit unseren Softwarelösungen, Daten-
banken und unserem hochmodernen Rechenzentrum sorgen wir dafür, der Energiewirtschaft jederzeit aktuelle Daten 
zur Verfügung zu stellen, damit sie ihren Kunden die besten Angebote ermöglichen kann. Wir arbeiten jeden Tag daran, 
unseren Service noch besser und unsere Anwendungen noch nutzerfreundlicher zu machen. 

Zum 1. August 2022 suchen wir für unseren Firmenstandort in Hückelhoven Unterstützung. Starte mit uns als 

Auszubildender zum Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) 

Die Ausbildung dauert drei Jahre (Verkürzung bei guter Leistung möglich). Der Berufsschulunterricht findet in der Regel 
an zwei Tagen pro Woche im Berufskolleg EST in Geilenkirchen statt. Den praktischen Teil absolvierst Du in der Zentrale 
der ene't GmbH in Hückelhoven. Von erfahrenen IT-Profis lernst Du dort alles, was ein Fachinformatiker für System-
integration (m/w/d) wissen muss. Das Besondere: Wir betreiben am Standort Hückelhoven ein eigenes Rechenzentrum. 
Hier bieten wir unseren Kunden den ene't Navigator®, verschiedene Webservices und individuelle Hosting-Dienste an. 
 

Du lernst spannende und abwechslungsreiche 
Tätigkeiten, wie … 
 

Die Ausbildung ist für Dich das Richtige, wenn … 

- die Umsetzung von Informations- und Telekom-
munikationslösungen 

- die Vernetzung von Hard- und Softwarekompo-
nenten 

- Systeme und Netzwerke planen, installieren und 
warten 

- die Unterstützung von Kollegen in verschiedenen 
IT-Belangen 

- Du das Abitur oder eine Fachhochschulreife er-
worben hast 

- Du analytisch, logisch und strukturiert denken 
kannst 

- Du ein ausgeprägtes Interesse an IT-Themen 
hast 

- Du gerne im Team Lösungen erarbeitest und 
Dich auf gemeinsame Fortschritte und neue 
Technologien freust 

 

Werde ein Teil unseres Teams! 

Familiäre Atmosphäre wird bei uns großgeschrieben. Unseren Teamzusammenhalt fördern wir mit regelmäßigen ge-
meinsamen Aktivitäten – ob beim Kickern in der Mittagspause, beim Frühstück oder Spieleabend, beim Sommerfest, 
der Weihnachtsfeier oder einem Ausflug nach Feierabend. Durch ein Überstundenkonto und Gleitzeit kommt auch Deine 
Freizeit nicht zu kurz. Du hast außerdem die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Verantwortung in Projekten zu 
übernehmen. Nicht zu vergessen: Wir bieten eine attraktive Ausbildungsvergütung. 

Überzeugt von ene't? 

Dann verrate uns, warum genau Du unser neuer Auszubildender (m/w/d) werden möchtest! Schicke uns Deine vollstän-
digen Unterlagen bitte ausschließlich per E-Mail an bewerbung@enet.eu. Bei Fragen steht Dir unsere Ausbildungs-
leiterin Frau Helga Kockerols-Eßer (Tel. 02433 52601-220, helga.kockerols-esser@enet.eu) gerne zur Verfügung. 
 
ene't GmbH 
Weserstraße 9 
41836 Hückelhoven 
www.enet.eu 

https://www.youtube.com/channel/UCSoOw5AbVWrpoliuUXvMR8w
https://www.facebook.com/enetatwork
https://www.instagram.com/enet_at_work/
https://www.xing.com/pages/enetgmbh
https://www.linkedin.com/company/ene't-gmbh/
https://twitter.com/enet_gmbh
mailto:bewerbung@enet.eu?subject=Bewerbung%20um%20den%20Ausbildungsplatz%20als%20Fachinformatiker%20Systemintegration%20(m/w/d)
mailto:helga.kockerols-esser@enet.eu?subject=Bewerbung%20um%20den%20Ausbildungsplatz%20als%20Fachinformatiker%20Systemintegration%20(m/w/d)
http://www.enet.eu/
https://www.kununu.com/de/enet3

