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Als führender Energiedienstleister in Frank-
furt am Main beliefern wir mehr als eine 
Million Menschen mit Strom, Gas, Wärme 
und Wasser und bringen intelligente Ener-
gielösungen in Städte, um diese lebens-
werter zu machen. 

Gestalte mit uns die Energieinfrastruktur 
von morgen! 

Arbeiten bei Mainova – Da steckt mehr dahinter!
Zuverlässige Energie für deine Karriere

Ausbildung 2023 (m/w/d)

In einem hochmodernen Ausbildungs- 
zentrum

• Elektroniker für Betriebstechnik
• Anlagenmechaniker
• Mechatroniker
• Fachinformatiker
• Vermessungstechniker

Duales Studium 2023 (m/w/d)

In Kooperation mit renommierten Hoch-
schulen

• Bauingenieurwesen (B.Eng.)
• Elektrotechnik (B.Eng.)
• Vermessung und Geoinformatik

(B.Eng.)
• Energiewirtschaft (B.Sc.)
• Informatik (B.Sc.)
• Business Administration (B.A.)

Diese Vorteile warten auf dich

• Attraktive Ausbildungsvergütung und 
eine betriebliche Altersvorsorge

• Bezahlung aller Studiengebühren

• Übernahmegarantie für mindestens 
1 Jahr für Auszubildende

• Flexible Arbeitszeitmodelle und 
30 Tage Urlaub

• Kostenloses Jobticket für den öffent-
lichen Nahverkehr sowie vergünstigte 
Mahlzeiten in unserem Betriebsrestau-
rant

• Kostenfreie Nutzung des hauseigenen 
Fitnessstudios und vielfältige Team-
sportangebote

Wir bieten dir eine ideale Lehr- und Lern-
umgebung mit vielen Sonderleistungen 
in einer technisch faszinierenden und zu-
kunftssicheren Branche. Bei uns bringst du 
dich von Anfang an ein und kannst dein 
theoretisches Wissen direkt in die Praxis 
umsetzen. Kompetente Kollegen, qualifi-
zierte Trainings,  regelmäßige Netzwerk-
treffen sowie eine individuelle Betreuung 
machen die Ausbildung bei Mainova zum 
erfolgreichen Start in dein Berufsleben.

Lass uns gemeinsam anpa-
cken und mehr bewegen – 

bewirb dich jetzt!

Ausbildung bei Mainova – 
Da steckt mehr dahinter!

Zuverlässige Energie 
für deine Karriere

Jetzt bewerben
mainova.de/karriere
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