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GASAG erhält erneut IHK-Siegel für exzellente Ausbildung 
 

Bereits zum dritten Mal erhält die GASAG-Gruppe das Siegel für exzellente Ausbil-

dungsqualität von der IHK Berlin. Damit wurde der Ausbildungsverbund der 

GASAG-Gruppe aus NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg und BAS Kundenser-

vice ausgezeichnet. Aktuell werden über 100 Auszubildende und dual Studierende 

in kaufmännischen und technischen Berufen in der GASAG-Gruppe ausgebildet.  

 

 

Carolin Marggraff, Leiterin für Ausbildung der GASAG AG, freut sich über die erneute 

Auszeichnung: „Die Re-Zertifizierung bestätigt, dass die Qualität unserer Ausbildung wei-

terhin auf einem sehr hohen Niveau ist. Die Auszeichnung ist zudem ein Ansporn, dieses 

Niveau zu halten und noch weiter zu verbessern.“ 

 

Auch dieses Mal wurden neben Pflicht-Kriterien sogenannte Exzellenz-Kriterien bewer-

tet. Dass alle Pflicht-Kriterien erfüllt wurden, ist aus Sicht der GASAG-Ausbildung eine 

Selbstverständlichkeit. Aber auch bei den Exzellenz-Kriterien, die den gesamten Zeit-

raum der Ausbildung abdecken, erfüllt der Ausbildungsverbund des Energiedienstleis-

ters weit über 90 Prozent der Anforderungen. Außerdem wird auf eine bedarfsorien-

tierte Ausbildung geachtet, so dass nach erfolgreichem Abschluss nahezu alle Auszubil-

denden eine Stelle in der GASAG-Gruppe erhalten können. Sofern dies nicht möglich ist, 

erfolgt eine Einstellung zunächst über ein sogenanntes Qualifizierungsjahr, in dem die 

Absolventinnen und Absolventen weitere praktische Berufserfahrung sammeln können. 

 

Für den Ausbildungsstart am 1. September 2020 sind in der GASAG-Gruppe noch freie 

Ausbildungsplätze als Anlagenmechanikerin und Anlagenmechaniker und als Kauffrau 

und Kaufmann für Digitalisierungsmanagement verfügbar. 

 

Das IHK-Siegel für Ausbildungsexzellenz wird in zwei Kategorien vergeben, bis zu 50 Mit-

arbeiter und über 50 Mitarbeiter. Jeweils nach zwei Jahren ist eine Re-Zertifizierung mög-

lich. Das Siegel wird branchenunabhängig verliehen. 
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Die GASAG AG ist mit ihren Tochterunternehmen ein führender Netzbetreiber, Energiedienstleis-

ter und -erzeuger mit dem Schwerpunkt in der Region Berlin-Brandenburg. Neben Erdgas- und 

Ökostromlieferung für hunderttausende Haushalts- und Gewerbekunden und immer mehr eige-

ner Ökostrom- und Biogaserzeugung bieten die Unternehmen der GASAG-Gruppe eine breite Pa-

lette von Energiedienstleistungen an – für Bauherren, Wohnungsunternehmen oder Einfamilien-

hausbesitzer. Die Angebote reichen von Energielösungen mit erneuerbaren Energien und effi-

zienten Technologien, Mobilitätsangeboten bis hin zu Versorgungskonzepten für ganze Quar-

tiere. 

 

Die vor 173 Jahren gegründete GASAG ist Berlin Partner und hat sich gegenüber dem Land Berlin 

verpflichtet, bis 2020 zwei Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Außerdem übernimmt die GASAG 

durch gezieltes Sponsoring für Sport, Kultur, Umwelt, Bildung und Wissenschaft gesellschaftliche 

Verantwortung. 

 

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen 
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