
Jetzt schnell bewerben:

www.storag-etzel.de

Gestalte mit uns die Energiewende!
Wir sind einer der bedeutendsten Anbieter von Gas- und Ölspeichern in Europa und suchen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt

Trainees (w/m/d)
für unsere technischen Fachbereiche. 

• Du hast Elektrotechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Bauingenieurwesen, Bergbau oder eine 
andere technische Fachrichtung studiert? 

• Du möchtest mit uns die Energiewende in Deutschland gestalten? 
• Du löst gerne Probleme und ein „Geht nicht” gibt es nicht für Dich?

Arbeite da, wo andere Urlaub machen: 
Die STORAG ETZEL GmbH ist mitten im Ferien-
gebiet Ostfriesland zu Hause. Hier leisten wir mit 
unseren Kavernenspeichern einen bedeutenden 
Beitrag zur Energiesicherheit und Energiewende in 
Deutschland. 
Zusätzlich bereiten wir unsere Speicher auf die 
Lagerung von Wasserstoff vor und werden zu einem 
der wichtigsten Speicher-Standorte des geplanten 
Wasserstoffstartnetzes im nördlichen Europa - dem 
sogenannten „European H2-Backbone“. 
Damit gehören wir zur Speerspitze der Energie-
wende in Deutschland. Hier findest Du einen span-
nenden und befriedigenden Arbeitsplatz, an dem 
du die Energiezukunft Deutschlands mitgestalten 
kannst. 

Dein Karriereeinstieg:
Zu Anfang lernst Du in den ersten 12 Monaten die 
verschiedenen Abteilungen und Tätigkeiten bei uns 
kennen. Danach bereitest Du dich in der in Betracht 
kommenden Stammabteilung auf zukünftige 
Aufgaben vor. Parallel bieten wir Dir eine Vielzahl 
von technischen und fachübergreifenden Seminaren 
zur persönlichen Weiterentwicklung an. 

Zu Deinen Aufgaben gehören folgende Tätigkeiten:
• Konzeptionierung und Planung von Anlagen 

und Bohrungsausrüstungen für unsere 
Untergrundspeicher im STORAG ETZEL-Team 
gemeinsam mit unseren Partner-Ingenieuren 

• Planung, Arbeitsvorbereitung und Realisierung 
von Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 
an den Obertage-Prozessanlagen und den 
Untertage-Installationen, damit diese jederzeit 
einsatzbereit sind

• Weiterentwicklung von Wartungs- und Instand-
haltungsstrategien  

• Projektarbeiten für unsere Obertageanlagen 
oder Untergrundspeicher 
Teamplayer in unserem Wasserstoffprojekt 
H2CAST

• Interdisziplinäre und übergreifende Aufgaben 
aus den unterschiedlichen technischen und 
wissenschaftlichen Fachrichtungen als 
Betreiber eines der größten Untergrundspeicher 
nach eigenen Interessenschwerpunkten

Das bringst Du neben dem erfolgreichen Studien-
abschluss mit:
• Lust, sich in einem interdisziplinären Team mit 

Kompetenz einzubringen und die Entwicklung 
unseres Standorts aktiv mitzugestalten

Das bieten wir:
• Mitarbeit an der Energiesicherheit für 

Deutschland und Europa
• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• Interessantes, modernes und abwechslungs-

reiches Arbeitsumfeld an einem der größten 
Energiespeicher Deutschlands

• Flache Hierarchien und selbständiges Arbeiten 
in einem kleinen, motivierten und dynamischen 
Team

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch 
fachübergreifend

• Bezahlung über dem Branchendurchschnitt 
• Betriebliche Altersversorgung
• Unterstützung beim Umzug

Im Rahmen des Erstkontaktes reicht 
uns eine formlose Kurzbewerbung 
(Kompetenzprofil und/oder Lebens-
lauf), vorzugsweise per E-Mail. 

Deine Ansprechpartner:  
STORAG ETZEL GmbH
Personalabteilung
Beim Postweg 2 | 26446 Friedeburg
karriere@storag-etzel.de

mailto:karriere@storag-etzel.de

