
 

Wir suchen ab 1. Oktober 2021 einen 

    
 

TECHNISCHEN TRAINEE IM ENERGIEKONZERN (M/W/D) 
Gib Gas mit uns und zeig uns, dass auch du mehr kannst! Starte durch in unserem Traineeprogramm ... 

Das wollen wir gemeinsam erreichen 
Innovation, Agilität, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit sind für dich keine Fremdwörter? Du bist ein Macher 
und kein Mitläufer? Du möchtest am Puls der Zeit arbeiten und die Energiewende aktiv mitgestalten? Dann 
suchen wir genau dich!   
 
Mit dem Know-how rund um das Thema Gas will VNG den Umbau hin zur Klimaneutralität nach Kräften 
mitgestalten – und da kommst du ins Spiel. Wir geben jungen, aufgeschlossenen Talenten jeweils zum 1. 
Oktober die Möglichkeit hinter die Kulissen eines der führenden Energiewirtschaftsunternehmen in 
Deutschland zu blicken und die persönlichen Stärken und das fachliche Wissen in der Energiebranche wei-
terzuentwickeln.  
 
Unser technisches Traineeprogramm richtet sich an Absolventen ingenieurtechnischer Studienrichtungen 
und ist ein perfekter Karrierestart mit einer bunten Mischung aus spannenden Bereichen, einer integrierten 
Seminarwoche und einer sozialen Projektwoche. Dabei erwarten dich abwechslungsreiche Einblicke bei-
spielsweise in das Geschäftsfeld Gasspeicherung, Anlagenbetrieb und Projektmanagement. Aber auch kauf-
männische Themen, wie die dazugehörige Investplanung von Projekten oder Einblicke in die 
Konzernzentrale, dem Trading oder dem Produktmanagement sind dabei. Genau hier lernst du die Kultur 
und die Werte des Konzerns kennen. Das Traineeprogramm dauert 17 Monate – eine dynamische Zeit voller 
Lernen, Teamwork und Netzwerken.  
 
Gemeinsam geben wir Gas für deine Zukunft und sagen „bis bald“ in unserem #teamVNG in Leipzig. 

Das solltest du mitbringen 
► Ausbildung: Du bist am Ende deines Masterstudiums im Bereich Ingenieurwesen oder hast deinen Ab-

schluss bereits in der Tasche? Du bist ein motivierter Bachelorstudent mit einschlägiger Berufserfah-
rung und möchtest als Trainee deine praktischen Erfahrungen erweitern? Dann bist du bei uns richtig.   

► Praktische Erfahrungen: Durch studentische Tätigkeiten in technischen Projekten hast du erste Einbli-
cke in Unternehmenswelten sammeln können.  

Das bekommst du vom #teamVNG Leipzig 

► Du hast jederzeit die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten und wirst dafür mit der notwendigen Tech-

nik ausgestattet. 

► Du arbeitest in einer 38-Stunden-Woche in einem Gleitzeitrahmen ohne Kernarbeitszeit. 

► Du wirst nach Tarifvertrag vergütet. 

► Du bekommst 30 Tage Urlaub und eine bezahlte Freistellung für den 24. und 31. Dezember. 

Und wenn du jetzt auch mehr Lust aufs Gewinnen, als Angst vorm Verlieren hast, dann freuen wir uns auf 

deine Bewerbung in unserem Online-Bewerbungstool http://bewerbung.vng.de/ unter Bezug auf die Aus-

schreibungsnummer: 1655-M-04. 

Für Fragen steht dir Madline Moritz unter der Telefonnummer 0341 443-2461 oder per E-Mail madline.mo-

ritz@vng.de zur Verfügung. Kontaktiere uns gern auch über Xing oder LinkedIn. Personalberatungen und 

andere Dienstleister bitten wir von Unterstützungsangeboten abzusehen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
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