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Welchen Beruf haben Sie bei der 

enviaM gelernt?

Ich bin Elektroniker mit Fachrichtung 

Betriebstechnik.

Warum ist Ihre Wahl auf enviaM ge-

fallen und was hat Ihnen besonders 

viel Spaß gemacht?

enviaM hatte ich gewählt, weil sie als gro-

ßer Energiedienstleister bekannt ist und 

ich mich schon lange für Elektrotechnik 

interessiert hatte. Besonders Spaß hat 

mir die Arbeit in der Steuerungstechnik 

gemacht.

Wie lief das Bewerbungsverfahren ab? 

Zuerst gab es einen schriftlichen Einstel-

lungstest in Mathe und Physik sowie eine 

praktische Übung. Dann kam das Einstel-

lungsgespräch mit Ausbildern aus der bze*, 

einer Personalreferentin der enviaM und 

einem Betriebsratsmitglied. Am Ende gab 

es noch eine ärztliche Einstellungsuntersu-

chung und dann hatte ich auch schon den 

Ausbildungsvertrag.

Wie war Ihr erster Tag als Azubi 

bei enviaM? 

Das war schon etwas Besonderes. Alles  

war neu, ungewohnt und sehr spannend.

Wie sah ein typischer Arbeitstag in  

Ihrer Ausbildung für Sie aus?

Das war unterschiedlich. Entweder hatten 

wir Lehrgänge mit praktischen Übungen 

in der bze oder wir wurden im laufenden 

Betrieb eingesetzt. Das war besonders inte-

ressant. Zum Beispiel hatten wir Netzer-

satzanlagen aufgestellt und Vogelschutz an 

Mittelspannungsmasten montiert.

Was hat Ihnen an der Ausbildung  

besonders gefallen?

Dass man Zusammenhänge erklärt bekom-

men hat. Da ich meistens etwas schneller 

war als die anderen in meiner Gruppe, 

habe ich auch gern ihre Fragen beantwor-

tet. Außerdem hat man einen Einblick in 

alle Bereiche des Berufsbildes erhalten. So 

hat man schnell seine „Lieblingsgebiete“ 

gefunden. Das Klima hier war auch sehr 

angenehm, man hat viel gelernt und  

wurde super auf Prüfungen vorbereitet.

Die Ausbildung bei enviaM ist …

… anspruchsvoll und genau das Richtige 

für Leute, die etwas aus sich machen wollen.

Stephan Dally war 2012 einer von mehr als 300 Azubis und Studenten, 
die enviaM in den verschiedenen Berufen seit vielen Jahren ausgebildet 
hat. Stephan kommt aus Bockelwitz in der nähe von leisnig. Für Sie 
berichtet er, wie er die Ausbildung bei enviaM erlebt hat.

* Die bildungszentrum energie GmbH
 koordiniert die Ausbildung für enviaM 
 und weitere 60 Verbundunternehmen 
 in Mitteldeutschland.

„fÜr leute, die etwas 
aus sich machen wollen.“
Mehr Informationen von Stephan Dally 
unter www.enviaM.de/Karriere




