Der Energiesektor gehört aktuell zu den
sich am schnellsten verändernden
Branchen. Themen wie Energiewende,
Smart Metering und Verbrauchseffizienz
rücken zunehmend ins Interesse der
Öffentlichkeit
und
bieten
zudem
spannende Betätigungsfelder – gerade
für Berufseinsteiger.
Studierende,
die
dieses
Umfeld
praxisorientiert aus der Sicht eines
Beraters kennenlernen oder einzelne
Themen fachlich tiefer durchdringen
möchten, sind bei enmore bestens
aufgehoben.
Unabhängig davon, ob Sie über einen
wirtschafts- oder naturwissenschaftlichen Studienhintergrund verfügen,
unter-stützen wir Sie bei Bachelor- oder
Masterarbeiten und bieten sowohl
Praktikumsplätze als auch Werkstudentenstellen, die tiefe Einblicke in
die Praxis verschaffen.
Aber auch darüber hinaus ebnen wir den
Weg in die Energiewirtschaft…

Karrierestart
Ist Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu
lernen!

mit viel Energie…

Gerne beantwortet unsere Personalabteilung Ihre Fragen zu den Karrieremöglichkeiten und Hochschulinitiativen
bei enmore.
Bewerben können Sie sich unter:
http://www.enmore.de/karriere

enmore consulting ag
Im Leuschnerpark 4
64347 Griesheim/Darmstadt
Telefon:
E-Mail:
Web:

+49 6155 6667-100
contact@enmore.de
www.enmore.de

Herzlich willkommen bei

Seit der Gründung im Jahr 2000 berät
die enmore consulting ag national und
international agierende Energieversorgungsund
Energiehandelsunternehmen in allen betriebswirtschaftlichen
Fragen. Inzwischen zählt enmore mit
über 100 Mitarbeitern zu den führenden
IT-Beratungspartnern der Branche.
Die Erfolgsformel der enorm hohen
Kunden- wie auch Mitarbeiterzufriedenheit lässt sich auf das einzigartige
Unternehmensmodell
zurückführen,
welches auf folgenden vier Eckpfeilern
basiert:
 einer ausgefeilten Weiterbildungsorganisation, die sich an allen
Anforderungen des Marktes ebenso
wie an Mitarbeiterinteressen
ausrichtet
 hoher Flexibilität in der Ausgestaltung des Projektgeschehens
 weitreichenden Beteiligungsmöglichkeiten
 sowie einem leistungs- und
erfolgsorientierten Vergütungssatz

Hochschulabsolventen bietet enmore
ein attraktives Juniorenmodell: Durch die
optimale Kombination aus Theorie und
Praxis sowie umfassender fachlicher
und persönlicher Begleitung erlernen
Berufseinsteiger alles, was man als
guter Consultant beherrschen sollte –
und das in einem hochqualifizierten
Team, welches mit Freude an die Sache
geht.

„Meine Entscheidung für enmore habe
ich bisher nicht einmal bereut! Bereits
nach
der
dreimonatigen
Grundlagenschulung durfte ich direkt ins
Projektgeschehen starten. Die anfängliche Befürchtung, der Job könnte mir zu
IT-lastig sein, hat sich schnell
zerschlagen.
Die Anforderungen sind äußerst
vielschichtig und die fürsorgliche
Betreuung durch die Kollegen vor Ort
ermöglicht
einen
hervorragenden
Einstieg ins Beraterleben“

Wenn Sie gegenüber Energiethemen
und dem Beraterberuf aufgeschlossen
sind und neben einem sicheren
Auftreten und Kommunikationsstärke
auch die Bereitschaft zum Reisen
mitbringen, steht einem erfolgreichen
Karrierestart
bei
enmore
nichts
entgegen.
Projektbeistellung
Grundausbildung
IS-U
Phase 1, 6 Wochen
Begleitet durch:
HR, Betreuer, Dozenten

Cathrin Göttsch,
Junior Consultant seit Februar 2013

Projekteinsätze
Vertiefungsschulung

Phase 2, 6 Wochen
Begleitet durch:
HR, Betreuer, Dozenten

Phase 3
Begleitet durch:
HR, Betreuer, Dozenten

… THEORIE … PRAXIS … PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG …

Dauer
ca. 6 Monate

