Raus aus dem Vorlesungssaal und rein in den ersten Job! Mit dem 18-monatigen Traineeprogramm bei Thyssengas
haben Sie den perfekten Übergang. Es ist genau der richtige Startpunkt für Sie, um das spannende, zukunftsweisende
Arbeitsfeld in der Energiewirtschaft mitzugestalten.
Mit einem 4.400 Kilometer langen unterirdischen Leitungsnetz zählt die Thyssengas GmbH zu den führenden
deutschen Erdgastransportnetzgesellschaften. Unsere rund 400 Experten* aus den unterschiedlichsten Fachbereichen verantworten die Sicherheit und Verlässlichkeit unserer Anlagen und Leitungen in Nordrhein-Westfalen.
Wir entwickeln das Netz nach den Bedürfnissen der Märkte und unserer Kunden effizient weiter – und das seit
Jahrzehnten in gewohnt hoher Qualität. Darüber hinaus ist es unser Anspruch, die Energiewelt von morgen klimaschonend mitzugestalten. Wir suchen engagierte Kollegen, die diese Aufgaben mit uns gemeinsam angehen.
Starten Sie am 1. Oktober 2022 als Trainee in der Energiewirtschaft durch und leisten Sie Ihren Beitrag zur
Energiewende! Werden Sie Teil des Thyssengas Teams und gestalten Sie so den Hochlauf des Wasserstoffmarktes mit. Dabei lernen Sie unser ganzes Unternehmen kennen.
In unserem umfangreichen Traineeprogramm werden Sie Ihre im Studium erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen
in der Praxis vertiefen und gezielt weiterentwickeln. Das erwartet Sie als angehender Mitgestalter der Energiewende:
• Ihr Zielbereich ist Ihr Heimathafen: Schwerpunktmäßig werden Sie in der Abteilung "Systemführung" des Bereichs Gastransport am Standort Dortmund eingesetzt, die für den effizienten Energietransport unter Beachtung
der technischen, ökonomischen und regulatorischen Vorgaben verantwortlich ist. Hier lernen Sie nicht nur die
wichtigen Ansprechpartner und Themenfelder des Teams kennen, sondern bearbeiten auch eigene Aufgaben
und Projekte, während Sie im Laufe des gesamten Traineeprogramms in Ihre Zielposition eingearbeitet werden.
Folgende Tätigkeiten und Herausforderungen erwarten Sie:
o Sie lernen, wie Sie eigenständig die Komponenten der Nachrichtentechnik, Stationsautomatisierung und
Elektrotechnik betreiben: Dabei gestalten Sie die notwendigen Prozesse, überwachen die eingesetzte Technik und bewerten auch technologische Weiterentwicklungen hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten bei
Thyssengas.
o Sie werden kompetenter Ansprechpartner für unsere Meister und Techniker und unterstützen die operativen
Einheiten sowohl beim Betrieb als auch bei der Beseitigung von Störungen – zeitgleich sind Sie eine wichtige
Schnittstelle zu unseren externen Dienstleistern.
o Wir arbeiten Sie in die Administration unserer hochverfügbaren Prozessleit-Systemumgebung ein. Dabei
werden Sie unser Experte für den automatisierten Austausch von Nachrichten und Prozessdaten.
o Zudem werden Sie Gestalter der Energiewende und entwickeln die Prozesse der Steuerung und Überwachung des Wasserstofftransports von Morgen. Dabei arbeiten Sie eng mit anderen Fachbereichen zusammen, vor allem mit dem technischen Dispatching, der Leittechnik, dem Messdatenmanagement, der
Kapazitätsplanung wie auch den Kollegen des Strategiebereichs und unterstützen die dazugehörigen, innovativen unternehmensweiten Projekte.
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Auch unternehmensübergreifend, insbesondere im Rahmen von Kooperationen mit angrenzenden Infrastrukturbetreibern, gestalten Sie die Wasserstofftransformation mit, indem Sie Konzepte zum Aufbau von
Wasserstoffnetzen mit dem Ziel einer effizienten Netzsteuerung und -überwachung entwickeln.
o Nach erfolgreichem Abschluss des Traineeprogramms nehmen Sie an der Rufbereitschaft teil.
Sie erfahren, wie unser gesamtes Unternehmen "tickt", indem Sie all‘ unsere Fachbereiche durchlaufen. Hierzu werden Sie unter anderem auch in den Bereichen Netzbetrieb und Vertrieb eingesetzt. Einen Einblick
in die Unternehmensstrategie und die Arbeit an innovativen Themen der Energiewirtschaft gewinnen Sie in unserem Strategiebereich. Durch kurze Einsätze in den kaufmännischen Abteilungen, wie zum Beispiel Einkauf, IT
und Finanzen, runden Sie Ihr Gesamtverständnis für die ganze Thyssengas ab.
Unabhängig davon, wo Sie eingesetzt sind, werden Sie stets von engagierten Fachexperten betreut. Zusätzlich begleitet Sie ein persönlicher Mentor von Anfang an und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Wir unterstützen Sie in Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung: Unser begleitendes "Seminar Curriculum" wurde speziell für Sie als Berufseinsteiger konzipiert und unterstützt Ihre individuelle Entwicklung.
Teamarbeit und Netzwerken ist das A und O: Im Rahmen von regelmäßigen Trainee-Treffen bauen Sie ein
Netzwerk mit den anderen Trainees auf. In dieser Gruppe arbeiten Sie während der gesamten Traineezeit an
einem gemeinsamen Projekt, das Thyssengas noch weiter voranbringt. Zudem führen Sie im Rahmen unserer
"Environmental Social Governance"-Aktivitäten ein soziales Projekt durch.

Ihr Profil
• Sie haben kürzlich Ihr ingenieurwissenschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen, zum Beispiel im Bereich
Versorgungstechnik, Maschinenbau, Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Energietechnik oder vergleichbar.
• Idealerweise konnten Sie bereits erste Praxiserfahrung in einem technischen Tätigkeitsfeld sammeln, beispielsweise durch ein Praktikum, eine Werkstudententätigkeit oder eine Ausbildung.
• Ihr Interesse an der aktiven Mitgestaltung der Energiewende ist so groß, dass Sie gegebenenfalls sogar schon
erste Berührungspunkte mit den Themen Wasserstoff oder technische Gase im Bereich des Gastransports und
der Gasspeicherung vorweisen können. Darüber hinaus interessieren Sie sich für den Betrieb und die Instandhaltung von gastechnischen Anlagen.
• Sie brennen darauf, sich eigeninitiativ und engagiert in neue Themen einzuarbeiten und mit den Kollegen aus
den anderen Fachbereichen innovative Konzepte zur Netzsteuerung im Rahmen des Wasserstofftransports zu
entwickeln, zu planen und in die Tat umzusetzen.
• Vielleicht bringen Sie sogar schon erste Erfahrung in der Administration von Netzwerkhardware (zum Beispiel
Cisco) und Serversystemen (Windows/Linux) mit. Wenn nicht, freuen wir uns, wenn Sie sich hier proaktiv einarbeiten.
• Als echter Teamplayer, der kommunikativ, zuverlässig und offen für Neues ist, lernen Sie Ihr analytisches Denkvermögen und strategisches Handeln in der Praxis anzuwenden.
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Zudem konnten Sie Ihre guten Englischkenntnisse wie auch Ihren sicheren Umgang mit MS Office bereits im
Studium unter Beweis stellen.

Wir bieten
• Sie sind von Anfang an Teil des Teams und können auf eine gute Einarbeitung zählen, die perfekt auf Sie und
Ihre Bedarfe abgestimmt wird.
• Dabei wirken Sie nicht nur an spannenden, zukunftsweisenden Projekten der Energiewende mit, sondern können
auch auf unser angenehmes Arbeitsklima und unser tolles Miteinander bauen – ob bei Betriebsversammlungen
oder Mitarbeiterfesten: Sie sind immer mit dabei!
• Eine passende Balance zwischen Beruf und Privatleben ist bei uns selbstverständlich – zum Beispiel durch unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle oder auch durch die Möglichkeit, mobil, beispielsweise von Zuhause, zu arbeiten.
• Bereits im Traineeprogramm ist Ihre finanzielle Absicherung bestens geklärt: Sie erhalten bei uns von Anfang an
ein überdurchschnittliches Jahreseinkommen. Zudem profitieren Sie nach Ihrer Übernahme von einem Gesamtpaket mit vielen Extras – Thyssengas finanziert Ihnen beispielsweise eine attraktive Betriebsrente.
• Sie sind unsere wertvollste Ressource und werden unser Gestalter der Energiewende von Morgen. Deshalb unterstützen und fördern wir Sie bei Ihrer Gesundheitsvorsorge mit einem bunten Blumenstrauß an Angeboten des
Betrieblichen Gesundheitsmanagements, wie zum Beispiel Aktionstagen rund um Ernährung- oder Bewegungsthemen. Da ist sicher etwas für Sie dabei!
Weitere Informationen zu uns als Arbeitgeber wie auch zum Traineeprogramm finden Sie unter www.thyssengas.com/karriere.
Ihre Bewerbung
Überzeugt? Dann bewerben Sie sich online unter www.thyssengas.com/karriere! Sie haben gerade keine Zeit für ein
ausführliches Anschreiben? Dann reicht es aus, wenn Sie die Fragen in unserem Online-Bewerberformular aussagekräftig beantworten. Vielleicht möchten Sie uns aber auch im Rahmen eines Bewerbungsvideos von sich überzeugen?
Wählen Sie einfach die Option, die Ihnen am meisten zusagt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Falls Sie Fragen haben, steht Ihnen für einen ersten persönlichen Kontakt Maren Marquardt unter 0231 912911420 gerne zur Verfügung.
* In dieser Ausschreibung möchten wir alle Menschen ansprechen, unabhängig von ihrem Geschlecht (m/w/d), ihrer Herkunft,
Religion oder Weltanschauung. Die im Folgenden verwendeten männlichen Schreibformen dienen allein der Vereinfachung und
stehen immer für die geschlechtsneutrale Bezeichnung.
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