MIT ENERGIE IN DIE AUSBILDUNG
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VORWORT
Die nvb (Nordhorner Versorgungsbetriebe) ist ein modernes, zukunftsorientiertes
Dienstleistungsunternehmen mit über 130 Mitarbeitern in den Bereichen Gas, Strom,
Wärme und Wasser. Seit über 100 Jahren arbeiten wir als regionaler Energieversorger
vor Ort. Die Basis für unseren Unternehmenserfolg bilden unsere gut ausgebildeten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn sie sorgen dafür, dass unsere Kunden sicher
mit Energie und Wasser versorgt werden.
Die bnn (Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft) ist die Konzernmutter der nvb. Zur bnn gehören insgesamt sechs Hallen- und
Freibäder in Nordhorn und in der Niedergrafschaft. Unsere 20 Mitarbeiter in den Bädern setzen ihr Wissen und Können dafür ein, dass
die großen und kleinen Gäste in unseren Schwimmbädern nicht nur puren Badespaß erleben, sondern auch sicher aufgehoben sind.
Wir beschäftigen zeitgleich zwölf Auszubildende und würden uns freuen, wenn du einer von uns wirst. In diesem Flyer erfährst du
mehr über unsere Ausbildungsberufe. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, rufe uns an oder bewerbe dich direkt bei uns. Wir
freuen uns auf dich!
Euer
Dr. Michael Angrick
Geschäftsführer nvb & bnn

„Ich habe gerne mit Menschen zu
tun und da liege ich mit meiner
Ausbildung zur Industriekauffrau
bei der nvb goldrichtig.
Während meiner Ausbildung
bekomme ich einen sehr guten
Einblick in alle kaufmännischen
Bereiche. Damit habe ich nach
meiner Ausbildung flexible
Jobmöglichkeiten.“

INDUSTRIEKAUFMANN / INDUSTRIEKAUFFRAU
Du bist kontaktfreudig, hast Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen beim Energieversorger
und bist obendrein ein Organisationstalent? Dann ist eine Ausbildung zum Industriekaufmann / zur
Industriekauffrau bei uns für Dich genau das Richtige!
Während der Ausbildung als Industriekaufmann / Industriekauffrau arbeitest Du in allen kaufmännischen
Abteilungen der nvb. Du stehst in direktem Kundenkontakt, verkaufst die Produkte der nvb und lernst
die Aufgabenbereiche des Vertriebs kennen. Du wirst im Einkauf, in der Buchhaltung und im
Abrechnungswesen eingesetzt und bekommst einen guten Einblick in die Personalabteilung.
Während Deiner Ausbildung bietet nvb unterstützend Seminare an, damit Du Deine Kenntnisse vertiefen
und praktisch umsetzen kannst.

Qualifikation:
Ausbildungsdauer:

guter Realschulabschluss oder Abitur
3 Jahre

„Mir war schon lange klar, dass für mich nur ein Ausbildungsberuf in Frage kommt,
in dem Technik, Handwerk und ein gutes Team gefragt sind. Mit der Ausbildung zum
Anlagenmechaniker bei der nvb habe ich damit voll ins Schwarze getroffen.“

ANLAGENMECHANIKER / ANLAGENMECHANIKERIN
FACHRICHTUNG ROHRSYSTEMTECHNIK
Du hast ein Faible für Technik, bist handwerklich geschickt und arbeitest gerne in der Werkstatt oder
auch draußen an der frischen Luft? Dann ist eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin,
Fachrichtung Rohrsystemtechnik genau das Richtige für Dich! Als Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin
lernst Du während der Ausbildung die Planung, Herstellung, Montage, Wartung und Bewertung von
versorgungstechnischen Anlagen bei der nvb.
Eingesetzt wirst Du beim Fertigen von Bauteilen und beim Montieren von Baugruppen, Apparaten und
Rohrleitungssystemen. Du bist, gemeinsam mit den nvb-Kollegen, regelmäßig bei Instandhaltungsarbeiten,
Erweiterungen und bei Umbauten dabei.

Qualifikation:
Ausbildungsdauer:

guter Haupt- oder Realschulabschluss,
anschließend Berufsfachschule Metalltechnik – Schwerpunkt Versorgungstechnik
3,5 Jahre

„Elektronik ist genau mein Ding und während der Ausbildung bei der nvb lerne ich
von Anfang an, wie Energieversorgungsanlagen geplant, montiert und gewartet
werden. Mein Ausbilder und meine Kollegen bei der nvb unterstützen mich dabei sehr.“

ELEKTRONIKER / ELEKTRONIKERIN FÜR BETRIEBSTECHNIK
Du hast technischen Sachverstand und beschäftigst Dich praktisch gerne mit elektrischen
Anlagen? Dann bewirb‘ Dich bei uns um einen Ausbildungsplatz als Elektroniker / Elektronikerin für
Betriebstechnik! In dem Ausbildungsberuf lernst Du von der Pike auf, Energieversorgungsanlagen
der nvb zu planen, zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Auch die Instandhaltung der Anlagen
liegt in Deinem Aufgabenbereich.
Weiterhin beschäftigst Du Dich während Deiner Ausbildung mit Montagen und Baukontrollen in den
jeweiligen Netz-Bereichen und Du lernst, Störungen im Mittel-, Nieder- und Straßenbeleuchtungsnetz
zu beheben. Die Arbeitsprozesse werden regelmäßig von Dir elektronisch dokumentiert.

Qualifikation:
Ausbildungsdauer:

guter Haupt- oder Realschulabschluss,
anschließend Berufsfachschule Elektrotechnik
3,5 Jahre

„Wasser war schon immer mein Element und außerdem bin ich gerne mit Menschen
zusammen. Eine Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe bei der bnn ist für mich
deshalb genau richtig. Dort arbeite ich im Team und lerne von Beginn an, worauf es
in dem Beruf ankommt.“

FACHKRAFT FÜR BÄDERBETRIEBE (M/W)
Du bist eine richtige Wasserratte, kommunikativ und hast obendrein was für Technik übrig? Dann
bist Du die geborene Fachkraft für Bäderbetriebe und wir würden uns über Deine Bewerbung um
einen Ausbildungsplatz in unseren Schwimmbädern sehr freuen! In dem Ausbildungsberuf gehören
die Betreuung unserer Gäste und die Beaufsichtigung des Badebetriebes in den Schwimmbädern
der Bäderbetriebe Nordhorn / Niedergrafschaft mit zu Deinen wichtigsten Aufgaben.
Du wirst außerdem lernen, Kindern Schwimmunterricht und Erwachsenen Aquafitnesskurse zu
erteilen. Auch der Notfall wird während der Ausbildung ausgiebig geprobt, sodass Du im Ernstfall
Erste Hilfe leisten kannst. Zu den Ausbildungsinhalten gehören auch das Überwachen der
technischen Anlagen und der Wasserqualität.

Qualifikation:
Ausbildungsdauer:

guter Haupt- oder Realschulabschluss
3 Jahre

CHECKLISTE FÜR DEINE BEWERBUNG
Dein Bewerbungsschreiben per Post
•
•
•
•
•
•
•

Lege eine Bewerbungsmappe mit allen Unterlagen an
Achte auf Rechtschreibung und Grammatik
Gib die korrekte Adresse mit Ansprechpartner an
Dein Anschreiben sollte verschiedene Infos enthalten, z. B. für welchen Ausbildungsberuf du dich
bewirbst und warum du genau diese Ausbildung absolvieren möchtest
Erarbeite einen tabellarischen Lebenslauf und lege ein aktuelles Foto bei
Füge die letzten beiden Schulzeugnisse und Kopien von Bescheinigungen / Beurteilungen von Praktika und Kursen bei
Das Gesamterscheinungsbild deiner Bewerbung sollte gepflegt sein, d. h. ohne Eselsohren, Kaffeeflecken usw.

Fragen? Wir geben gerne Auskunft!
Peter Bartholomäus – Leiter Recht / Personal
Tel.: 05921/301-116 · Fax: 05921/301-119
E-Mail: peter.bartholomaeus@nvb.de · Website: www.nvb.de

Dein Bewerbungsschreiben per Mail
•
•
•
•
•
•
•

Bewerbung an den richtigen Ansprechpartner, Peter Bartholomäus,
(peter.bartholomaeus@nvb.de) schicken
Nutze die Betreffzeile für den Hinweis „Bewerbung für den Ausbildungsberuf ….“
Deine E-Mail-Bewerbung sollte nicht zu viele und zu große Anhänge enthalten
Das Volumen deiner Dateien sollte 2 MB nicht überschreiten
Achte beim Anschreiben auf Rechtschreibung und Grammatik
Schicke einen tabellarischen Lebenslauf inkl. Foto als Anhang mit
Füge Zeugnisse, Bescheinigungen und Beurteilungen,
möglichst in einer Datei, eingescannt an.

Checkliste für dein Vorstellungsgespräch
•
•
•
•
•
•

Sei auf jeden Fall pünktlich
Achte darauf, dass du ordentlich und gepflegt angezogen bist
Zeige Interesse am Ausbildungsberuf und an der nvb oder bnn
Stell dich auf Fragen nach deinen Hobbies und Interessen ein
Antworte auf Fragen nicht nur mit „Ja“ oder „Nein“
Sei nicht zu aufgeregt, es ist halb so wild!

NOTIZEN

NOTIZEN

Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH (nvb)
Gildkamp 10 · 48529 Nordhorn

Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft GmbH (bnn)
Gildkamp 10 · 48529 Nordhorn

Telefon: 05921/301-0 · Telefax: 05921/301-119
E-Mail: info@nvb.de

Telefon: 05921/301-0 · Telefax: 05921/301-119
E-Mail: info@bnn-grafschaft.de

www.nvb.de

www.bnn-grafschaft.de

