
Anschluss in einer neuen  

Mannschaft gesucht?



Du bist mit der Schule fertig und suchst nun eine neue Herausforderung? 

Dann bist Du bei uns genau richtig. Wir suchen Menschen wie Dich – voller Energie – die sich mit 
uns zusammentun, um die Zukunft von morgen zu gestalten.

Als regionaler Energie- und Umweltdienstleister bieten wir Dir interessante Studiengänge und 
Ausbildungsberufe in verschiedenen Fachrichtungen an. Auf den folgenden Seiten erfährst Du 
mehr dazu. 

Dein Ausbildungsteam

Komm in unser Team!

badenova AG & Co. KG 
Tullastraße 61 
79108 Freiburg i.Br.

ausbildung@badenova.de 
> badenova.de/ausbildung
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Die badenovaGRUPPE  
auf einen Blick

Insgesamt sind wir knapp 50 Azubis. Gemeinsam unternehmen wir viele  

Ausflüge und Infofahrten, besuchen Seminare, treiben eigenständige  

Projekte im Unternehmen voran oder verbringen auch einfach nur unsere 

Mittagspause gemeinsam in der Kantine oder in unserem Park. 

Unsere Unternehmensgruppe besteht insgesamt aus knapp 1.400  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in unseren unterschiedlichen  

Gesellschaften arbeiten (siehe Grafik rechts). Wir würden uns natürlich 

freuen, wenn auch Du bald dazu gehörst. Egal ob Dein Herz für Technik, 

Wirtschaft oder die IT schlägt, wir bieten Dir interessante Studiengänge und 

Ausbildungsberufe in verschiedenen Fachrichtungen an.



badenova
Als regionaler Energieversorger liegt uns der Klima- und Umweltschutz sehr am Herzen. Bei uns zu arbeiten, bedeutet, dass Du Deine Zu-
kunft selbst aktiv mitgestaltest und die Energiewende vor Ort umsetzt. Egal ob Du Dich für ein duales Studium oder eine Ausbildung ent-
scheidest – Du kannst Deine Fähigkeiten optimal in ganz unterschiedlichen Bereichen einbringen.

Du bist interessiert an wirtschaftlichen Themen und hast Spaß am Organisieren und Planen? Dann ist eine kaufmännische Ausbildung  
oder gar ein duales Studium genau das Richtige für Dich: 

> Ausbildung als Industriekaufmann (m/w/d)

> Ausbildung als Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d)

> Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

> Duales Studium – BWL Industrie (m/w/d)

> Duales Studium – BWL Controlling & Consulting (m/w/d)

> Duales Studium – BWL-Energiewirtschaft (m/w/d)

> Duales Studium – Wirtschaftsinformatik (m/w/d)



bnNETZE
Für Dich ist es wahrscheinlich selbstverständlich, dass Trinkwasser aus dem Wasserhahn läuft, dass täglich das Licht angeht und Du  
Dein Handy aufladen kannst. Hierfür ist im Hintergrund jedoch einiges zu tun. Wir als bnNETZE sind in der Region dafür zuständig, dass  
die Versorgung mit Gas, Wasser und Strom zuverlässig Tag für Tag funktioniert. Wir suchen junge Leute wie Dich, die praktisch veranlagt 
sind, sich für Technik interessieren und gerne im Team arbeiten: 

> Ausbildung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

> Ausbildung als Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice (m/w/d)

> Ausbildung als Rohrleitungsbauer – Fokus Erdgas & Wasser (m/w/d)

> Duales Studium – Elektrotechnik (m/w/d)

> Duales Studium – Energiewirtschaft (m/w/d)



BADENOVAWÄRMEPLUS
Hast Du Dich auch schon mal gefragt, wie schnell sich die Rotorblätter eines Windrades drehen? Wie viel Kilowattstunden Strom durch  
die Sonne produziert werden? Und was eine Biogasanlage alles verwerten kann, um tatsächlich brauchbares Erdgas für unsere Heizungen 
herzustellen? Wir, als badenovaWÄRMEPLUS, geben Dir die Antworten!   
Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von badenova sind wir ein starker Partner im Bereich Anlagenbau und Betrieb von Wärmenetzen 
und Erzeugungsanlagen, sowie in der Umsetzung von innovativen und intelligenten Energiekonzepten. Mit unseren Windkraft-, Biogas-, 
Photovoltaik- und Wärmeerzeugungsanlagen sorgen wir für eine nachhaltige Energiegewinnung und tragen so unseren Teil zur Energie-
wende bei. 

Du bist praktisch veranlagt, packst gerne Dinge an und magst es im Team zu arbeiten? Dann haben wir folgende Angebote für Dich: 

> Ausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)

> Ausbildung zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik (m/w/d)

> Duales Studium – Maschinenbau Fachrichtung Versorgungs- und Energiemanagement (m/w/d)

Dein Interesse liegt eher im kaufmännischen Bereich?

> Duales Studium – BWL Controlling & Consulting (m/w/d)





badenIT
Du suchst einen attraktiven Arbeitgeber im IT-Bereich? Du möchtest an zukunftsweisenden Projekten mitarbeiten und für namhafte  
Kunden die Betriebsführung ihrer IT-Landschaft übernehmen?

Als IT-Dienstleister und Tochterunternehmen von badenova bieten wir Dir ein breites Arbeitsumfeld mit interessanten Karrierechancen.  
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind bei uns ebenso selbstverständlich wie diverse Sozialleistungen.



Du bringst IT-Affinität mit und hast Spaß an neuen Technologien? Du hast Lust auf spannende Projekte und eine Ausbildung mit hohem 
Praxisbezug? Dann bist Du hier genau richtig! 

> Ausbildung als Fachinformatiker (m/w/d)

> Duales Studium – angewandte Informatik (m/w/d)



regioDATA
Wir als regioDATA bieten als Dienstleister komplette Lösungen rund um das Thema Geoinformationssysteme (GIS) für  
Ver- und Entsorgungsnetze sowie die Planung und Bauleitung für Energieversorger und Kommunen an.

Für unsere Kunden planen, vermessen und dokumentieren wir komplexe Bauprojekte und entwickeln spannende GIS-Produkte  
wie webbasierte Kartendienste und Applikationen für Fachanwender. 

Mit unserem breiten Portfolio bieten wir Dir ausgezeichnete und abwechslungsreiche Ausbildungsbedingungen für folgende Berufe: 

> Ausbildung als Geomatiker (m/w/d) 

> Ausbildung als Vermessungstechniker (m/w/d) 

> Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)





WAS UNS BESONDERS MACHT
Neben einer hohen Ausbildungsqualität sind uns Zusammenhalt, Teamgeist und  
die Weiterentwicklung von sozialen Kompetenzen besonders wichtig. Dabei darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Daher bieten wir 
neben den „klassischen“ Ausbildungsthemen ein buntes, spannendes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm an, durch das Du Dich 
fachlich aber auch persönlich weiterentwickeln kannst. 

So engagieren sich unsere Auszubildenden in sozialen Projekten wie z.B. der Flüchtlingshilfe oder haben auf unserem Gelände ein  
„Urban Gardening“-Projekt auf den Weg gebracht. Sieh selbst, was die Ausbildung bei uns besonders macht! 





Unsere Goodies
Wir tun alles, um Euch neben Eurer Ausbildung tolle Angebote und Zusatzleistungen anbieten  
zu können. Hier einige Beispiele: 

> Prämie für sehr gute schulische Leistungen 

> Vermögenswirksame Leistungen

> Tarifliches Ausbildungsentgelt, inkl. EUR 400,– Abschlussprämie

> Bereitstellung von Büro- und Schulmaterial

Gleitzeit Firmenfeiern/ 
Betriebsausflüge

Hansefit/Betriebliches  
Gesundheitsmanagement

Freisitz/längste 
Sitzbank Freiburgs

Ganztages- 
kantine

Infofahrten +  
Azubiprojekte



Haben wir Dich    
neugierig gemacht?

erfahre mehr unter:
> facebook.com/badenova.ausbildung

> badenova.de/ausbildung

Du bist noch nicht soweit?
> Mache ein Praktikum bei uns!



Du willst ins  

Azubi-Team?

Besuche uns auch auf:

Dann klick Dich rein  
und bewirb Dich online! 

badenova.de/ausbildung


