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Fulda • Jahr für Jahr ermöglicht

die ÜWAG-Gruppe vielen jungen

Leuten einen erfolgreichen Start

ins Berufsleben. Auch für 2011

bieten der führende osthessi-

sche Energieversorger und seine

Tochterunternehmen in den un-

terschiedlichsten Bereichen ins-

gesamt 20 neue Ausbildungs-

plätze an – das ist Rekord! Das

Spektrum reicht dabei von Elek-

troniker/-innen für Betriebstech-

nik bis hin zu Berufskraftfahrer/-

innen in der Fachrichtung Perso-

nenverkehr. Und sogar den Beruf

des Kochs beziehungsweise der

Köchin kann man im ÜWAG-Bi-

stro erlernen. Derzeit sind 47 jun-

ge Erwachsene bei der ÜWAG-

Gruppe in insgesamt zwölf unter-

schiedlichen Berufsfeldern in

der Ausbildung – darunter auch

Sandra Janousch (21) und Jo-

hannes Braun (19).

Sandra Janousch erlernt den

Beruf der Industriekauffrau. Sie

ist begeistert vom Abwechs-

lungsreichtum der Ausbildung.

„Industriekaufleute durchlaufen

die unterschiedlichsten Abtei-

lungen in einem Unternehmen –

zum Beispiel Einkauf, Rech-

nungswesen oder Controlling.

Ich finde es prima, dass man so

in ganz verschiedenen Berei-

chen Erfahrungen sammeln und

dabei viel lernen kann“, sagt die

21-jährige Hünfelderin, die im

dritten Lehrjahr ist. An der

ÜWAG gefällt ihr besonders,

dass sie als großes Unterneh-

men Industriekaufleuten viele

Möglichkeiten und einen guten

Gesamtüberblick bietet.

Johannes Braun, der sich zum

Fachinformatiker in der Fach-

richtung Systemintegration aus-

bilden lässt, hatte sich 2008 bei

der ÜWAG um eine Praktikums-

stelle für die Fachoberschule be-

worben. „Als ich dann aber er-

fahren habe, dass es in meinem

Bereich noch einen freien Aus-

bildungsplatz gab, habe ich zu-

gegriffen“, sagt der 19-Jährige

aus Hosenfeld. Sein Fachabitur

absolviert er nun berufsbeglei-

tend in der Abendschule. Zu den

Inhalten seiner Ausbildung ge-

hören die Administration der

Netzwerkserver und die Über-

wachung der technischen Pro-

zesse. „Im Tagesgeschäft kom-

men Aufgaben bei der Verwal-

ÜWAG-Gruppe verhilft jungen Leuten zum erfolgreichen Start ins Berufsleben

Verlässlicher

Ausbildungspartner

Ein Teamplayer, der sich in seinem
Team wohlfühlt: Johannes Braun (19)

erlernt bei der ÜWAG den Beruf
des Fachinformatikers in der

Fachrichtung Systemintegration.
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tung unserer IT-Infrastruktur so-

wie der technische Support für

die ÜWAG-Mitarbeiter hinzu“,

sagt Braun. Für ihn sind Fachin-

formatiker auf alle Fälle Team-

player. Und in seinem Team fühlt

er sich wohl.

Die ÜWAG-Gruppe sorgt nicht

nur dafür, dass Jugendliche und

junge Erwachsene in einen zu-

kunftsfähigen Beruf starten kön-

nen, sie ist darüber hinaus auch

ein verlässlicher Partner der re-

gionalen Schulen und Bildungs-

träger. 2009 veranstaltete der

Energieversorger im ÜWAG-

Kundenzentrum in der Fuldaer

Bahnhofstraße eine Ausbil-

dungsmesse im Rahmen der

„Aktionswoche Ausbildung“.

„Die Resonanz auf die Vorträge

und Workshops war groß und

wir sind mit vielen anderen jun-

gen Leuten ins Gespräch gekom-

men“, erinnern sich Janousch

und Braun. Gemeinsam mit an-

deren Auszubildenden gaben sie

damals in selbst erstellten Foto-

collagen Einblicke in ihren Be-

rufsalltag – in einer Ausstellung

mit dem Titel „Mit Energie in die

Zukunft – die ÜWAG-Gruppe als

Ausbildungspartner der Region“.

Und selbstverständlich wird die

ÜWAG-Gruppe auch im Februar

2011 mit ihrer Teilnahme an der

„Aktionswoche Ausbildung“ ihr

Engagement für Osthessen be-

weisen.

Begeistert vom 
Abwechslungsreichtum und den

vielfältigen Möglichkeiten bei der
ÜWAG: Sandra Janousch (21) ist im

dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung
zur Industriekauffrau.


