EnergY.
IoT.
You.
Energize your talent

Schüler:innen

ÜBER DIE VIVAVIS AG

Wir übernehmen Verantwortung für das nachhaltige Management
von Energie und Wasser und leisten damit unseren Beitrag zur Energiewende.
Durch Data Science machen wir Daten zu nutzbaren Informationen und helfen
unseren Kunden neue, zukunftsfähige Geschäftsfelder in der Energiebranche
zu erschließen. Für unsere Mission brauchen wir tatkräftige Pioniere mit
Teamgeist, Kompetenz und Weitsicht.
VIVAVIS und ihre Tochtergesellschaften teilen ihre Leidenschaft für Lösungen,
die sparten- und funktionsübergreifend beliebige Daten empfangen, qualifizieren,
überwachen, regeln, aufbereiten und kommunizieren können.

Von Betriebsmitteldaten über georeferenzierte-,
sicherheitskritische- bis hin zu Messwert-Daten aus Zähler-,
Submetering- oder IoT-Infrastrukturen.
Du denkst immer einen Schritt weiter? Dann gehe diesen doch
mit uns. Bei VIVAVIS leben wir Innovation: Wir stellen uns den
Herausforderungen von morgen, entschlüsseln komplexe Prozesse
und übersetzen sie in innovative Anwendungen. Unsere „Decoding
the future“-Philosophie treibt uns an, als im Impulsgeber im
Markt voranzuschreiten und Verantwortung zu übernehmen.

SO TICKEN WIR
Der Erfolg von VIVAVIS wird maßgeblich durch die Fähigkeiten und
die Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter:innen geprägt. In dieser
zukunftsorientierten und sich stetig wandelnden Wachstumsbranche bieten
wir ein herausforderndes Aufgabengebiet mit internationaler Ausprägung.
Daher sind wir stets auf der Suche nach hochmotivierten, engagierten und
qualifizierten Mitarbeiter:innen, die gemeinsam mit uns die Zukunft der
Energiewirtschaft maßgeblich vorantreiben wollen.

IHRE BENEFITS

UNSERE WERTE

Flexible
Arbeitszeiten
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Home Office

Gesundheitsvorsorge

Kompetenz

E-Bike Leasing

Weitsicht

AUSBILDUNG BEI UNS
Darauf kannst du dich freuen
Starke Ausbildungs-Kultur
Eigenverantwortliches, agiles Lernen
und Arbeiten unter Einbringung eigener
Ideen in kleinen Teams
Teamgeist
Zusammenarbeit in einem hochmotivierten
Team, das dich bei der Entwicklung deiner
Kompetenzen unterstützt
Nachhaltige Innovationen
Innovative Projekte sowie spannende
und abwechslungsreiche Aufgaben in einem
zukunftsweisenden Umfeld
Netzwerken
Ein Netzwerk aus Paten:innen,
Ausbildern:innen und Kollegen:innen,
die dich motivieren und mit Rat und
Tat zur Seite stehen
Zukunftsperspektiven
Vielfältige interne und externe
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie
individuelle Karrieremodelle
Gemeinsame Ziele
Optimale und individuelle Vorbereitung
auf deine Prüfungen durch praxisnahe
Schulungen und Probeläufe
Lebensfreude
Abwechslungsreiche Azubi-Projekte
und -events

Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d)
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Ettlingen
Koblenz

Als Fachinformatiker:in für Anwendungsentwicklung bei VIVAVIS stellen sich
dir immer neue Herausforderungen – aber genau das macht dir Spaß! Bei dir
dreht sich alles um die Entwicklung von Software. Das Planen, Konzipieren und
Programmieren von den unterschiedlichsten Programmen und Anwendungen
sowie das Entwickeln von anwendungsgerechten und nutzerfreundlichen
Bedienoberflächen begeistern dich. Programmiersprachen und spezielle
Entwicklertools sind für dich keine Fremdsprache. Von Anfang an wirst du
mit Aufgaben und Projekten betraut, die auf deinen aktuellen Kenntnisstand
angepasst sind. Du darfst dich an diesen Aufgaben erproben und wirst dabei
von kompetenten Ausbildern:innen begleitet.
Deine Aufgaben:
• Du lernst verschiedene Programmiersprachen sowie die Methodik zur
Analyse, Design, Entwicklung und Dokumentation von Anwendungen
• Du arbeitest aktiv in unseren Entwicklungs-Teams mit und übernimmst
selbstständig komplexe Programmieraufgaben
• Du installierst Hardware, konfigurierst die Betriebssysteme und unterstützt
bei umfangreichen Systemtests
• Du erhältst spannende Projekte, bei denen du aktiv mitgestalten und dein
Wissen in die Praxis umsetzen kannst
• Du durchläufst verschiedene Fachbereiche und baust dein persönliches
Netzwerk innerhalb der VIVAVIS Unternehmensgruppe auf
Deine Qualifikation:
• Du strebst die Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife
an und hast gute Noten in Mathematik und Naturwissenschaften
• Du interessierst dich für Technik und hast Freude am Umgang
mit Computern
• Du bist zielstrebig, neugierig und lernwillig und ein wahrer Teamplayer:in
• Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse

AUSBILDUNG BEI UNS
Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d)
Fachrichtung Systemintegration

Ettlingen

In der kommenden Woche wird eine neue Mitarbeiterin bei VIVAVIS starten.
Damit sie an ihrem ersten Arbeitstag bereits arbeiten kann, kommst jetzt
schon du ins Spiel: Als Fachinformatiker:in für Systemintegration sorgst du
dafür, dass ihr Arbeitsplatz vorbereitet wird. Du bist für die Planung und die
Konfiguration von IT-Systemen verantwortlich. Bei auftretenden Störungen
bist du zur Stelle und hilfst den Nutzern:innen bei Anwendungsproblemen.
Für Mitarbeiter:innen und auch externe Kunden bist du Ansprechpartner:in
bei der Handhabung der Systeme. Der Dienstleistungsgedanke ist dein
Leitbild. Jederzeit stehen dir während deiner Ausbildung bei uns kompetente
Betreuer:innen mit Rat und Tat zur Seite.
Deine Aufgaben:
• Du lernst, wie IT-Projekte geplant, gesteuert und realisiert werden
• Du installierst Hardware, konfigurierst die Betriebssysteme und
unterstützt bei umfangreichen Systemtests und Supportanfragen
• Du arbeitest aktiv in unseren Projekt-Teams mit und übernimmst
selbstständig komplexe Aufgaben im Rahmen der Inbetriebnahme
unserer Anwendungen bei Kunden vor Ort
• Du durchläufst verschiedene Fachbereiche und baust dein persönliches
Netzwerk innerhalb der VIVAVIS Unternehmensgruppe auf
Deine Qualifikationen:
• Du strebst die Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife an
und hast gute Noten in Mathematik und Naturwissenschaften
• Du interessierst dich für Technik und hast Freude am Umgang
mit Computern
• Du bist zielstrebig, neugierig und lernwillig und ein wahrer Teamplayer:in
• Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d)
für IT-Systemmanagement

Ettlingen

Kunden beraten mit IT-Produkten – das ist deine Welt? Dann, bist du bei
uns richtig! Als Allrounder:in lernst du marktgängigen Geräte, Programme
und Systeme nach ihren Leistungen zu unterscheiden, die entsprechende
Anforderungen zu analysieren und dementsprechend passende Angebote
zu erstellen. Unsere Kunden sehen dich als Berater:in und kompetenten
Ansprechpartner:in in der Energiewirtschaft. Werde selbst zum Held:in der
Energiewende.
Deine Aufgaben:
• Du lernst, die Theorie und Praxis, um Vertriebsexperte:in für die
Vermarktung unserer IT-Produkte und Dienstleistungen zu werden
• Du arbeitest aktiv in unseren Teams mit und übernimmst selbstständig
komplexe Aufgaben im Rahmen der Planung und Anschaffung unserer
Anwendungen beim Kunden
• Du wirst alle IT-Themen kennenlernen und lernst alle kaufmännischen
Grundlagen, um in der Lage zu sein für Kundenprobleme ideale
IT-Lösungen zu erarbeiten
• Du durchläufst verschiedene Fachbereiche und baust dein persönliches
Netzwerk innerhalb der VIVAVIS Unternehmensgruppe auf
Deine Qualifikation:
• Du strebst einen guten Realschulabschluss, die Fachhochschulreife oder
Allgemeine Hochschulreife an
• Du hast gute Noten in Mathematik, Physik, Englisch und ggfs. Informatik
• Du hast ein sehr großes Interesse an IT-Themen und neuen Entwicklungen
in der digitalen Welt
• Du bist neugierig auf neue Herausforderungen, löst gerne knifflige
Probleme und gehst dabei logisch und analytisch vor
• Du möchtest betriebswirtschaftliche und technische Zusammenhänge
verstehen
• Du würdest dich als kommunikativ bezeichnen und möchtest in deinem
zukünftigen Berufsleben gerne in beratender Rolle im Vertrieb tätig sein
• Du bist zielstrebig, verantwortungsbewusst, lernwillig und ein wahrer
Teamplayer:in

AUSBILDUNG BEI UNS
Duales Studium
Informatik B. Sc. (m/w/d)

Ettlingen

Informatik ist allgegenwärtig – in fast allen Bereichen unseres täglichen Lebens,
werden wir durch computergesteuerte Maschinen unterstützt. Komplexe
IT-Systeme betreuen, Software entwickeln sowie programmieren klingt für
dich nach einem spannenden Aufgabengebiet. Dann ist das duale Studium
Informatik genau das Richtige für dich. Du kannst aktiv an der Gestaltung der
fortschreitenden Digitalisierung beteiligt sein, dein Wissen praktisch anwenden
und erlangst akademische Kompetenzen.
Deine Aufgaben:
• Du lernst die Grundlagen der praktischen Informatik, insbesondere der
Netz- und Softwaretechnik, im Projektumfeld kennen
• Du arbeitest aktiv in unseren Entwicklungs-Teams mit und übernimmst
selbstständig komplexe Programmieraufgaben
• Du wirkst bei der Planung und Realisierung von IT-Projekten bei unseren
Kunden aus der Energiewirtschaft mit und trägst somit zur Digitalisierung
der Energiewende bei
• Du durchläufst verschiedene Fachbereiche und baust dein persönliches
Netzwerk innerhalb der VIVAVIS Unternehmensgruppe auf
Deine Qualifikationen:
• Du strebst die Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife an und
hast gute Noten in Mathematik und Naturwissenschaften
• Du interessierst dich für technische und betriebswirtschaftliche
Problemstellungen und hast Freude am Umgang mit Computern
• Du hast Spaß am Reisen und bist bereit, tage- oder wochenweise an einem
anderen Standort innerhalb Deutschlands zu arbeiten
• Du bist neugierig und eignest dir selbstständig neues Wissen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten an

Duales Studium
Wirtschaftsingenieurwesen B. Eng. (m/w/d)

Ettlingen

Mit dem dualen Studium Wirtschaftsingenieurwesen verbindest du die
betriebswirtschaftlichen Grundlagen mit der technischen Komponente und
wirst so zu einem richtigen Allrounder:in. Du schaust über den Tellerrand und
lernst die Prozesse ganzheitlich zu verstehen. Bei anstehenden Entscheidungen
kannst du dein breitgefächertes Wissen berücksichtigen und fungierst damit
als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Fachgebieten. Nach deinem
Abschluss erwarten dich exzellente Zukunftsaussichten und Einsatzgebiete im
gesamten Unternehmen.
Deine Aufgaben:
• Du baust dir ein technisches Grundverständnis auf und entwickelst
fachübergreifende Kompetenzen von der Produktentwicklung bis zum
internationalen Vertrieb im Innen- und Außendienst
• Du lernst die einzelnen Fachbereiche kennen und baust dein persönliches
Netzwerk innerhalb der Unternehmensgruppe VIVAVIS auf
• Du arbeitest aktiv in unseren Teams mit und übernimmst Schritt für
Schritt Verantwortung für eigene Projekte und komplexe Aufgaben
• Du begleitest deine Kollegen:innen zu Kundenbesuchen im In- und
Ausland und unterstützt bei Verkaufsgesprächen und Präsentationen
Deine Qualifikation:
• Du strebst die Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife an
und hast gute Noten in den Fächern Mathematik, Naturwissenschaften
und Englisch
• Du interessierst dich für technische und betriebswirtschaftliche
Problemstellungen und hast Freude am Verkauf
• Du hast Spaß am Reisen und bist bereit, tage- oder wochenweise
an einem anderen Standort zu arbeiten
• Du bist neugierig und eignest dir selbstständig neues Wissen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten an

AUSBILDUNG BEI UNS
Duales Studium
Elektrotechnik B. Eng. (m/w/d)

Ettlingen

Im dualen Studium Elektrotechnik knistert es nur so vor Spannung und
bietet dir hervorragende berufliche Zukunftsaussichten. Energietechnik
und -speicher, Fernseh- sowie Informationstechnologie, Mikroelektronik,
Robotik, Fahrzeugtechnik und selbststeuernde Anlagen wie Smart Home
sind in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Elektrotechnik ist
in vielen Bereichen eine unverzichtbare Größe, die unser tägliches Leben
formt. Du hilfst uns dabei, intelligente Energielösungen zu finden sowie neue
Technologien für die Energiewende zu entwickeln und einzusetzen. Werde
unser Held:in der Energiewende!
Deine Aufgaben:
• Du eignest dir Kenntnisse der Automation sowie der Mess-, Steuerungsund Regelungstechnik (MSR-Technik) an und lernst, wie du diese zur
digitalen Prozesssteuerung und -überwachung einsetzen kannst
• Du arbeitest aktiv in unseren Projekt-Teams mit und übernimmst
selbstständig komplexe Aufgaben (z.B. Systemtests, Inbetriebnahme,
Anlagenplanung)
• Du unterstützt bei der Planung und Realisierung von Projekten bei
unseren Kunden aus der Energiewirtschaft und trägst somit zur
Digitalisierung der Energiewende bei
• Du durchläufst verschiedene Fachbereiche und baust dein persönliches
Netzwerk innerhalb der VIVAVIS Unternehmensgruppe auf
Deine Qualifikationen:
• Du strebst die Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife an
und hast gute Noten in Mathematik und Naturwissenschaften
• Du interessierst dich für technische Problemstellungen und hast Freude
am Umgang mit technischen Anlagen und Computern
• Du hast Spaß am Reisen und bist bereit, tage- oder wochenweise an
einem anderen Standort innerhalb Deutschlands zu arbeiten
• Du bist neugierig und eignest dir selbstständig neues Wissen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten an

Ausbildung zum Elektroniker (m/w/d)
für Betriebstechnik

Bochum

Als Elektroniker:in für Betriebstechnik bei VIVAVIS gehören Systeme der
Stromgewinnung und -verteilung zu deinem Arbeitsalltag. Du installierst
elektronische Bauteile, richtest verschiedene Antriebssysteme und bist für die
Wartung der Anlagen sowie die Einweisung der Benutzer:innen in die Bedienung
einer Anlage verantwortlich. Im Rahmen der betrieblichen Ausbildung wirst du
von unseren erfahrenen Fachausbilder:innen umfassend und systematisch mit
den Betriebsabläufen und Teilprozessen vertraut gemacht. Energie ist unsere
Zukunft – werde Energiedienstleister:in der Zukunft.
Deine Aufgaben:
• Du lernst verschiedene elektrische Betriebs-, Produktions- und
Verfahrensanlagen sowie Schalt- und Steueranlagen zu installieren,
zu warten und zu reparieren
• Du errichtest Anlagen in der Kommunikations- und Beleuchtungstechnik
• Du durchläufst verschiedene Fachbereiche und baust dein persönliches
Netzwerk innerhalb der VIVAVIS Unternehmensgruppe auf
Deine Qualifikation:
• Du strebst die Mittlere Reife oder Allgemeine Hochschulreife an und
hast gute Noten in Mathematik und Naturwissenschaften
• Du interessierst dich für Technik und hast Freude am Umgang
mit Computern
• Du bist zielstrebig, neugierig und lernwillig und ein wahrer Teamplayer:in
• Du hast gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse
• Du hast einen Führerschein der Klasse B oder hast vor, diesen zu machen

AUSBILDUNG BEI UNS
Ausbildung als Kaufmann (m/w/d)
für Büromanagement

Praktikum

Bochum

Das Büro ist deine Welt – organisieren liegt dir im Blut. Heute koordinierst
du ein Meeting für unsere Vorstandsebene und morgen sorgst du dafür, dass
die Vertriebsmitarbeiter:innen an ihrem Zielort ankommen, indem du die
Dienstreisen planst. Du bereitest Präsentationen und Entscheidungsvorlagen
vor oder überwachst Termine. Während deiner Ausbildung durchläufst
du verschiedene Rollen im Unternehmen. So lernst du alle Aufgaben und
Zusammenhänge intensiv kennen. Es erwarten dich digitale Prozessabläufe
mit einer top IT-Infrastruktur, denn damit bereiten wir dich für die Zukunft
bei uns vor.
Deine Aufgaben:
• Du bist im Tagesgeschäft integriert und übernimmst verschiedenste
Verwaltungsaufgaben
• Du erhältst die Chance, selbstständig Projekte zu übernehmen und bringst
neue Ideen und Vorschläge aktiv ein
• Du erlernst zielgerichtet und praxisnah die klassischen Büroaufgaben wie
das Verfassen von E-Mails, das Erstellen von Auswertungen und Statistiken
sowie das Organisieren von administrativen Aufgaben
• Du durchläufst in deiner Ausbildung verschiedene Bereiche unseres
Unternehmens und lernst dabei alle Aspekte die du über moderne
Bürokommunikation- und Organisation wissen musst
Deine Qualifikationen:
• Du strebst die Mittlere Reife oder Allgemeine Hochschulreife an
• Du interessierst dich für wirtschaftliche Zusammenhänge
• Du bist ein Planungs- und Organisationstalent, arbeitest sorgfältig
und bist zuverlässig
• Du bist zielstrebig, neugierig und lernwillig und ein wahrer Teamplayer:in
• Du hast gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse

Ettlingen
Koblenz
Bochum

Dein Türöffner für die Zukunft! Finde heraus, wohin die Reise nach dem
Schul-/Hochschulabschluss gehen soll. Ob in einem Schülerpraktikum oder
freiwilligem Praktikum als Studierende:r – hier erlebst du selbst wie vielfältig
der zukünftige Beruf sein kann. Mit einem Praktikum sammelst du jede Menge
Erfahrungen in der Arbeitswelt der VIVAVIS, knüpfst wichtige Kontakte und
machst den ersten Schritt in deine berufliche Zukunft.

Girls Day
An diesem Tag bieten wir dir die Möglichkeit einen ersten Einblick in die
verschiedenen Ausbildungsberufe zu bekommen. Du gehst zum Beispiel auf
digitale Schnitzeljagd und lötest und programmierst einen BBC Micro Bit.
Erlebe selbst wie vielfältig die Berufe in der IT sein können und stärke deinen
Umgang mit digitaler Technik.
Das erwarte Dich bei uns:
• Einblicke in die modernen Ausbildungs- und Studiengänge
der VIVAVIS AG
• Spannende Vorträge rund um das Thema Ausbildung
• Austausch mit Auszubildenden und dual Studierenden
• Tipps und Tricks für deine Online-Bewerbung
• Digitale Schnitzeljagd
• Programmierung eines kleinen Computers (BBC Micro Bit)
An diesem Tag begleitet dich unser Ausbildungsteam sowie unsere
Auszubildenden, die für alle deine Fragen und Anregungen stets ein offenes
Ohr haben. Nutze diesen Tag als persönliche Chance, um deinen Traumberuf
vorab kennenzulernen, wichtige Kontakte zu knüpfen und die Arbeitswelt der
VIVAVIS zu erleben.

Initiativbewerbung
Aktuell ist nichts Passendes für dich dabei?
Dann überleg nicht lange und sende uns eine Initiativbewerbung mit deinem
möglichen Eintrittstermin und deiner Gehaltsvorstellung. Wir prüfen gerne
etwaige Einsatzmöglichkeiten und melden uns bei dir.

ANSPRECHPARTNERINNEN

Bettina Körber
Personalentwicklung & Recruiting
Ausbildungsleitung
bettina.koerber@vivavis.com

Barbara Feldin
Personalentwicklung & Recruiting
barbara.feldin@vivavis.com

Folge uns auf

VIVAVIS AG Nobelstraße 18 | 76275 Ettlingen | Deutschland
T +49 7243 218 0 | E karriere@vivavis.com

(Stand: 28.02.2022, Änderungen vorbehalten)

Wir warten auf deine Bewerbung
vivavis.com/karriere/

