Mit deinen Ambitionen
bist du bei uns genau
richtig

Wir suchen Berufseinsteiger und Fachkräfte
Bei uns im Team gestalten wir die Zukunft schon heute. Und dabei ist dein Wissen
gefragt. Bring auch du dich ein und mach Karriere bei der evm-Gruppe – denn die
Zukunft steckt auch in dir!

Das sind wir
Wir gestalten unsere spannende Branche aktiv mit. Sind zukunftsorientiert und fördern den Einsatz von innovativen Technologien. Und dabei bringen wir nicht nur unsere Kunden weiter, sondern gerne auch dich. Denn wir suchen immer nach engagierten
Menschen, die ihre Karriere und die Zukunft der Energiebranche in die Hand nehmen.

Deine Vorteile in der evm-Gruppe:
•
•
•
•
•

Wir
Wir
Bei
Wir
Bei

sind ein sympathisches Team und bezahlen nach Tarif
bieten dir viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung
uns erwarten dich viele spannende Aufgaben
fördern dich persönlich
uns bringst du Privatleben und Beruf in Einklang

Das treibt uns an – unsere Werte:
Jeder von uns hat seine persönlichen Ziele und Träume. Du ja auch. Aber es gibt
etwas, das uns alle in der evm-Gruppe verbindet: unsere Werte. Sie leiten unser
Handeln und bestimmen, wie wir arbeiten.

Wir handeln
verantwortungsvoll

Wir sind
innovativ

Wir handeln
effizient

Wir sind
wertschätzend

Wir sind
partnerschaftlich

Wir sind
kundenorientiert

Wir bieten dir mehr als Chancen
Faire Bezahlung, flexible Arbeitszeiten und Zusammenhalt im Team gehören bei uns
dazu. Neben einem erfüllenden Job erwarten dich bei uns aber auch viele Sozialleistungen – von betrieblicher Altersvorsorge über ein Gesundheitsprogramm bis zu
Weihnachtsgratifikation und mehr.

• Lebensberatung
• Eltern-Kind-Zimmer
• Gemeinsame Feiern

• Betriebskrankenkasse
• Sportgruppen
• Gesundheitsprogramm

• Unfallversicherung
• Betriebliche
Altersvorsorge
• Entgeltumwandlung

Weil deine
Gesundheit
wichtig ist
Weil wir
dich immer
schätzen

Weil deine
Vorsorge
zählt

Weil du es uns
wert bist!
Weil deine
Karriere
vorangehen
soll

Leistungen für
Mitarbeiter

Weil du
einfach
mehr
verdienst

Weil deine
Mobilität
dazugehört

• Weiterbildung
• Karriereplanung
• Zukunfts-Werkstatt

• Förderung von Elektround Erdgas-Autos
• Kostenlose Parkplätze

• Viele finanzielle
Sonderleistungen
• Weihnachtsgratifikation
• Vermögenswirksame
Leistungen

Das sind deine Perspektiven
In der evm-Gruppe trägst du Verantwortung und bringst dein Wissen ein. Du wächst
über dich hinaus und wirst im Team gefordert und gefördert. Wir ziehen gerne mit dir
an einem Strang.

Jetzt informieren und bewerben:
evm-Gruppe
Bereich Personal
Ludwig-Erhard-Straße 8
56073 Koblenz

Telefon 0261 402-71427
E-Mail: karriere@evm.de
www.evm-karriere.de

Stand: 10/2017

Das klingt gut? Dann bewirb dich online unter evm.de / Onlinebewerbung oder per
E-Mail an karriere@evm.de
Auf unserer Internetseite findest du unsere offenen Stellen.

