Starten Sie eine neue Karriere – mit uns.

3

Helfen Sie uns dabei, die Energiewende erfolgreich zu gestalten.
Unsere Gasinfrastruktur und unser Know-how ebnen den
Weg in eine klimafreundliche Zukunft der Energiewelt.
Wenn wir die beschlossenen Klimaziele erreichen
wollen, dann brauchen wir eine neue Energiewelt.
Solar- und Windkraftwerke liefern bereits heute mit
40 Prozent einen hohen Beitrag zur Stromerzeugung,
der mit zunehmender Geschwindigkeit wächst.
Regenerativ gewonnener Strom kann seine
Vorteile jedoch nur dann ausspielen, wenn er
unabhängig von den Wetterbedingungen zur
Verfügung steht.

Dr. Thomas Gößmann
Vorsitzender der Geschäftsführung

Jörg Kamphaus
Kaufmännischer Geschäftsführer

Für eine bedarfsgerechte Versorgung ist ein extrem
leistungsfähiges Speicher- und Steuerelement unverzichtbar. Außerdem deckt Strom nur einen Teil des
Energiebedarfs. Gas liefert den deutlich größeren
Anteil. Mit der innovativen Power-to-Gas-Technologie
können wir regenerativ erzeugten Strom klimaneutral
in den universellen Energieträger Wasserstoff umwandeln. Darüber hinaus kann bei Bedarf über den Schritt
der Methanisierung dieser Wasserstoff (H2) zusammen
mit Kohlendioxid (CO2) in synthetisches Methan (SNG)
konvertiert werden. Wir unterstützen die Energiewende, weil wir auf diesem Wege sowohl Wasserstoff als
auch SNG über unsere Gasinfrastruktur transportieren
und großflächig als grüne Gase verfügbar machen
können.
Bei allen diesen Innovationen spielt unsere
Gasinfrastruktur die zentrale Rolle.
Sie besteht aus Pipelines mit einer Länge von etwa
4.200 Kilometern und sehr leistungsstarken Verdichterstationen. Seit Jahrzehnten transportiert sie
Gasenergie zu Kunden und Verbrauchern in unserer
Region – und das mit herausragender Zuverlässigkeit.

Eine Gemeinschaftsleistung, für die wir an unseren
Standorten in Dortmund, Duisburg, Bergheim, Elten,
Hünxe und Ochtrup arbeiten.
Das Ziel der klimaschonenden Energiewelt erreichen
wir aber nur, wenn wir Menschen gewinnen, die mit
uns an dieser Zukunft arbeiten wollen. Die Aufgabe
ist anspruchsvoll, wichtig und bietet Ihnen spannende
Perspektiven in allen Bereichen. Das gilt für Auszubildende, Hochschulabsolventen und erfahrene Mitarbeiter – für Techniker und Ingenieure genauso wie
für Kaufleute. In unserem Team ist Platz für Top-Kräfte
und -Talente, die mit vollem Einsatz an der neuen
Energiewelt mitarbeiten wollen.
Die Befriedigung, an etwas Großem mitzuwirken,
ist nicht alles.
Wir bieten Ihnen Sicherheit, Entwicklungsmöglichkeiten, Unterstützung bei der Ausbalancierung von
Familienleben und Arbeit, eine attraktive Vergütung
und vieles mehr. Unsere überschaubare Unternehmensstruktur mit aktuell rund 330 Mitarbeitern –
Tendenz steigend – gibt uns die Möglichkeit, jeden
Einzelnen gezielt zu fördern. Diese Broschüre soll
Ihnen vermitteln, was Sie von uns erwarten können.
Wir freuen uns auf eine Zukunft mit Ihnen.
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Seit fast 100 Jahren neu.

Thyssengas baute die erste Ferngasleitung in Deutschland
und unterstützte damit die industrielle Entwicklung unserer
Region. Diesen Pioniergeist haben wir uns bewahrt.

Heute managen wir Ferngasleitungen mit einer Länge
von etwa 4.200 Kilometern. Dazu kommen technische
Großanlagen, wie zum Beispiel unsere Verdichter
station in Ochtrup.

Für eine erfolgreiche Energiewende werden wir
auch in Zukunft sehr innovative Beiträge liefern.
Das alles gelingt uns nur mit kompetenten und hoch
professionellen Mitarbeitern. Deshalb suchen wir
Menschen, die gern mit Profis zusammenarbeiten.

Die so entstandene Gasinfrastruktur reicht von der
Küste bis ins Siegerland. Millionen Menschen und das
größte Industriegebiet Europas verlassen sich darauf,
dass wir sie zuverlässig mit Energie versorgen, den
Zugang zu günstigen Lieferanten sicherstellen und so
den Wettbewerb unterstützen.

Bis 2018 haben wir in zwei Stufen über 100 Millionen Euro in
die Verdichterstation Ochtrup investiert. Ein leistungsfähiges
Drehkreuz für den Erdgashandel in Deutschland entstand.

Wir überwachen unsere Trassen mit regelmäßigen Helikopterflügen
auch aus der Luft. Momentan testen wir Drohnen, die diese Aufgabe
in Zukunft zum Teil übernehmen sollen.

Diesen Anspruch erfüllen wir auch dann, wenn
dazu große technische Anstrengungen und In
vestitionen nötig sind.

Wo Ihre Arbeit gute
Spuren hinterlässt.
Welches Transportsystem kann schon behaupten,
so umweltschonend zu arbeiten wie unser Netz?
Fast unsichtbar, nahezu ohne Abgase transportiert
es riesige Energiemengen durchs Land. Dabei belastet
es weder Straßen noch Flüsse. Dennoch müssen wir
für den Ausbau des Systems manchmal in die Natur
eingreifen. Wenn wir das tun, streben wir immer an,

die Landschaft in einem besseren Zustand als vor
unserer Baumaßnahme zu hinterlassen. Biologen
und Landschaftsplaner unterstützen uns dabei –
detaillierte Informationen zu unseren Renaturierungsmaßnahmen finden Sie auf thyssengas.com.

So haben wir zum Beispiel eine neue Pipeline durch
ein mehrere Quadratkilometer großes Vogelschutzgebiet bei Rysum an der Nordsee gebaut, ohne dass
davon etwas zu sehen oder zu hören gewesen war.
Die Vögel und ihre Brut blieben vollkommen ungestört. Das war nur mit einer technisch wie finanziell
aufwendigen Horizontalbohrung möglich, die unterirdisch das Schutzgebiet durchquerte.
Wo wir in den Lebensraum von Menschen eingreifen,
tun wir das in enger Abstimmung mit Landwirten,
Anwohnern und Kommunen. Transparenz und Rücksichtnahme sind oberstes Gebot.

Das Vogelschutzgebiet „Rysumer Nacken“ blieb ungestört,
weil wir es mit einer 2,2 Kilometer langen Horizontalbohrung
unterquerten.
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Verantwortung übernehmen –
nach innen und außen.
Wir haben unsere Wurzeln in der Region und fühlen uns
deshalb nicht nur in Sachen Energieversorgung verantwortlich.

Wir unterstützen das Berufsbildungswerk Volmarstein
bei der beruflichen Inklusion von Jugendlichen durch
das Angebot von Praktikumsplätzen. Den „FußballKids“ der Anne-Frank-Schule geben wir im Rahmen
eines Förderprogramms die Chance, mit einem BVBCoach zu trainieren, als Mannschaft Erfolge zu feiern
und zugleich ihre schulischen Leistungen zu verbessern.
Nur Arbeitgeber zu sein, das reicht uns nicht.
Sie leben nicht, um zu arbeiten. Sie wollen leben und
arbeiten. Wenn Sie in unser Team kommen, fühlen
wir uns für Sie verantwortlich. Deshalb bieten wir
Ihnen ein Bündel an Maßnahmen an, die Ihnen dabei
helfen, Ihr Leben in Balance zu halten.
Einsteigen fällt leicht.
Wenn Sie zu uns kommen, werden Sie sofort offen
empfangen und ins Team integriert. Individuelle Einarbeitungspläne und unsere Onboarding-Tage für neue
Kolleginnen und Kollegen unterstützen Sie. Ihre Ideen
haben freie Fahrt, die Wege zu guten Entscheidungen
sind kurz.

Aufsteigen auch.
Weil uns in den kommenden Jahren viele Kolleginnen
und Kollegen altersbedingt verlassen werden, haben
wir einen hohen Bedarf an Profis, und am liebsten
qualifizieren wir sie selbst. Das bedeutet: Egal, ob Sie
frisch aus der Schule, von der Uni oder einem anderen
Arbeitgeber zu uns kommen – Sie werden gezielt
gefördert. Zudem schaffen und halten wir Kompetenz lieber im Unternehmen, als dass wir Leistungen
ausgliedern. Das gibt Ihnen ein stabiles Arbeitsumfeld
und gute Entwicklungschancen.
Arbeitskraft ist eine wertvolle Ressource, die wir
schützen.
Ihre Gesundheit und erst recht Ihre Sicherheit bei der
Arbeit stehen ganz oben auf der Liste. Dank betrieblicher Vorsorgeuntersuchungen, Grippeschutzimpfungen und Beihilfen zu präventiven Kuren bleiben
Sie so gesund, wie Sie und wir uns das wünschen.

Kinder der Anne-Frank-Schule trainieren mit dem BVB-Jugendcoach, holen den Pokal – und sind zu recht stolz. Außerdem
erhalten Sie im Rahmen des Programms auch zusätzlichen
Förderunterricht, damit sich der Erfolg in der Schule fortsetzt.
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Unsere wirtschaftliche Stärke
ist Ihre starke Basis.
Unser Geschäftsmodell bietet Ihnen besondere
Sicherheiten für die Zukunft.

Das Fundament unserer Stärke ist eine umsichtige
Investitionspolitik, die wir aufgrund regulatorischer
Vorgaben eng mit der Bundesnetzagentur abstimmen.
Sobald diese unsere Investitionspläne als sinnvoll und
wichtig für die deutsche Energieversorgung genehmigt,
ist automatisch die langfristige Rendite auf unsere Investition garantiert. So erwirtschaften wir Jahr für Jahr
stabile Ergebnisse. Dabei ist der Pfad in eine Zukunft
mit weiterem Wachstum schon gelegt: In den kommenden Jahren werden wir mehr als 400 Millionen
Euro in den Ausbau unseres Netzes investieren. Das
gibt auch Ihnen privat beruhigende Perspektiven.

Es ist diese branchenspezielle Sondersituation
innerhalb der freien Wirtschaft, die uns und da
mit Ihnen als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eine
sehr hohe Planungssicherheit gibt.
Familiengründung, Immobilienkauf und andere Lebens
ziele können Sie mit einem sicheren Arbeitsplatz bei
Thyssengas einfach leichter verwirklichen.

Ihre Entscheidung für
Thyssengas hat Zukunft.
Vor uns liegt eine Menge Arbeit, und die demografische
Entwicklung schafft einen hohen Bedarf an neuen Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen – vom Einsteiger bis zum erfahrenen Profi.

Bei uns bekommen Sie in jeder Phase Ihres Berufs
lebens volle Unterstützung bei der Qualifizierung.
Die Chancen für Auszubildende.
Der erste Schritt ins Berufsleben ist der wichtigste.
Sie haben bei uns die Möglichkeit, eine qualitativ
hochwertige Ausbildung zu absolvieren.

Dabei haben Sie die Wahl zwischen:
– Industriekaufmann/-frau
– Industriemechaniker/-in
– Informatikkaufmann/-frau
– Mechatroniker/-in
Gute Lehrer und eine fundierte Ausbildung sind der Grund
stein für Ihren Erfolg. Unsere Auszubildenden schneiden
bei Prüfungen häufig als beste ihres Jahrgangs ab.

Die Chancen für Hochschulabsolventen.
Wenn aus Theorie Praxis wird, dann ist das ein
spannender Moment. Wir unterstützen Sie auf dem
Weg von der Spannung zum Erfolg mit Praktika,
Werkstudententätigkeiten und attraktiven TraineeProgrammen. Dort nehmen Sie Seite an Seite mit
gestandenen Profis an spannenden Zukunftsprojekten
teil. Sie erhalten eine überdurchschnittliche Vergütung
und genießen viele Vorteile.

Persönlich motivierte Qualifizierung.
Ihre Qualifizierung liegt immer in unserem Interesse.
Aber in bestimmten Fällen decken sich Ihre Ambitionen besonders gut mit unserem Bedarf. Dann stellen
wir Sie für die Qualifizierung von Ihren normalen
Aufgaben frei und fördern Sie auch finanziell. Unsere
Entwicklungsprogramme unterstützen Sie beim Aufbau eines Netzwerkes und bereiten Sie auf künftige
Führungsaufgaben vor.

Selbstverständlich können Sie auch direkt in die
Berufspraxis einsteigen.

Voller Einsatz, der sich lohnt.
Da unsere Arbeit extrem wichtig für das Land ist,
sind die Anforderungen an Leistungsbereitschaft
und Zuverlässigkeit unseres Personals hoch. Versorgungsausfälle hätten schwerwiegende Folgen. 24/7Dispatching, Schichtdienst, Bereitschaftsdienste und
die Flexibilität, bei Problemen schnell und kompetent
einzugreifen – das alles ist unverzichtbar, um unsere
Aufgaben mit der gewohnten, extrem hohen Zuverlässigkeit zu erledigen.

Aufgabenbezogene Qualifizierung.
In Mitarbeitergesprächen können Sie mit uns Ihre
Pläne und Ambitionen besprechen. Wenn Sie für Ihre
Tätigkeit eine zusätzliche Qualifizierung brauchen,
dann bietet Ihnen unser Katalog mit internen Semi
naren bereits ein breites Spektrum. Selbstverständlich
können Sie auch dort angebotene externe Seminare
belegen. Schließlich möchten wir, dass Sie Ihre neue
Aufgabe bestens vorbereitet angehen.
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Fairness in Fakten.

Die Thyssengas GmbH steht gut da –
davon sollen auch Sie profitieren.
Die Basis: eine attraktive Vergütung.
Sie bekommen zwölf Monatsgehälter plus Weihnachtsgeld. Darüber hinaus setzen wir Anreize über
variable Vergütungen oder leistungsabhängige
Prämien. Wir überprüfen die Vergütung regelmäßig,
damit wir Ihnen in jedem Marktumfeld ein gutes
Angebot machen können.
Zusätzliches Plus:
unsere freiwilligen Leistungen.
Die betriebliche Altersvorsorge.
Wir schließen auf unsere Kosten eine Alters-, Invaliden-, Witwen- und Waisenrente für Sie ab. Jährliche
Rentenbausteine sichern so Sie und Ihre Angehörigen ab. Die Höhe der Leistungen ist abhängig von
Ihrem beitragsrelevanten Einkommen und Alter.
Die Direktversicherung.
Sie bietet die gleichen Vorteile wie die Entgeltumwandlung. Dabei sind die Einzahlungen auf acht
Prozent der Beitragsbemessungsgrenze (West)
limitiert; der sozialversicherungsfreie Höchstbetrag
liegt zzt. bei vier Prozent. Innerhalb dieser Grenzen
bestimmen Sie selbst die Höhe Ihrer Einzahlung.
Sie ist während Ihres Berufslebens steuerfrei. Sie
müssen erst als Rentner Ihre daraus resultierenden
zusätzlichen Bezüge versteuern. Also erst in vielen
Jahren, wenn Ihr Steuersatz niedriger ist als im
aktiven Berufsleben.

Die Entgeltumwandlung.
Sie können einen Teil des Gehaltes pro Beitragsjahr
in Ihre Altersvorsorge investieren. Auf diesen Teil des
Gehaltes zahlen Sie keine Steuern und Sozialabgaben – auch hier werden Rentenbausteine gebildet.
Ein weiterer Vorteil: Wir stocken Ihre Einzahlungen
mit einem Zuschuss von 30 Prozent (maximal 300 Euro
pro Jahr) weiter auf. Durch dieses Gesamtpaket ist
die Rendite auf Ihre Eigenleistung sehr attraktiv.
Die Entgeltumwandlung können Sie ab einem Jahr
Betriebszugehörigkeit nutzen.
Die Geburtenbeihilfe.
Wenn Sie Eltern werden, bekommen Sie eine
Geburtenbeihilfe von uns – ein Grundstock für
die Anschaffungen, die eine wachsende Familie
bewältigen muss.
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Freiwillige Leistungen Teil 2.

Weitere Vergünstigungen, die Ihnen das Leben erleichtern.

Der Krankengeldzuschuss
Wenn Sie länger krank sind und nach sechs Wochen
die Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber endet,
stocken wir das Brutto-Krankengeld bis zu Ihrem Vergleichsnetto auf. Diese Zahlung leisten wir ab Beginn
der Erkrankung zwölf Monate lang.

Noch eine Idee?
Wenn Sie eine nützliche Idee für Thyssengas bzw.
im Sinne der Thyssengas haben, zahlen wir Ihnen
eine Prämie. Denn wir sind überzeugt: Aus der Praxis
heraus entstehen die besten Einfälle. Deshalb fördern
wir Kreativität und frisches Denken.

Die Reisekostenerstattung
Für Dienstfahrten mit Ihrem Privatwagen bekommen
Sie ein höheres Kilometergeld als die steuerlich vorgeschriebenen 30 Cent pro Kilometer.
Die Berufsunfähigkeitsversicherung
Wir haben einen Rahmenvertrag, den Sie für den
Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung nutzen
können. Dazu müssen Sie keine gesundheitliche
Prüfung absolvieren. Das gibt Ihnen eine weitere
Möglichkeit, durch Entgeltumwandlung Vorsorge für
den Fall zu treffen, dass Sie Ihre Arbeitskraft verlieren.
Günstig parken und essen
Für einen Mitarbeiterparkplatz in der Tiefgarage am
Emil-Moog-Platz zahlen Sie zur Zeit nur 20 Euro pro
Monat, und auch der Hauptbahnhof und eine U-Bahnstation liegen in unmittelbarer Nähe unserer Zentrale.
Außerdem profitieren Sie von Essenszuschüssen oder
vergünstigten Preisen für die Mittagsmahlzeiten in
Dortmund und Duisburg. Kalte und warme Getränke
am Arbeitsplatz sind generell kostenlos für Sie.

Trockene, sichere Stellplätze in der Tiefgarage am Emil-MoogPlatz in Dortmund können angemietet werden.
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Damit Ihnen die Balance zwischen
Leben und Arbeit gelingt.
Das Leben ist selten ein ruhiger Fluss, sondern eher ein
Gesamtkunstwerk aus vielen, teilweise schwer zu verein
barenden Plänen, Pflichten, Ereignissen und – Ihrem Beruf.

Wir unterstützen Sie, damit Ihnen dieses Gesamtkunstwerk „Leben“ gut gelingt.
Flexible Arbeitszeiten
Standard ist bei uns die 38-Stunden-Woche. Aber Sie
haben viele Möglichkeiten, diese Arbeitszeit an Ihre
persönliche Situation oder Ihre Vorlieben anzupassen.
Der Gestaltungsrahmen reicht von Montag bis Freitag
von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
Sie können außerdem ein großzügig bemessenes
Arbeitszeitkonto mit Minusstunden belasten oder mit
Guthaben auffüllen. So bleiben Sie immer flexibel
und können private Belange unkompliziert mit Ihrem
Berufsleben kombinieren.
Home-Office
Wann immer es mit Ihrer Tätigkeit vereinbar ist,
können Sie in Abstimmung mit Ihrer Führungskraft
auch von zuhause aus arbeiten. Wir sind flexibel: Ihre
Leistung zählt und nicht der Ort, an dem Sie arbeiten.

Jahresurlaub, Sonderurlaub und Freizeit
Sie haben einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen im
Jahr. Zusätzlich legen wir jedes Jahr Brückentage fest,
an denen Sie durch Urlaub oder Einbringung von
Gleitzeitguthaben mit wenigen Urlaubstagen viel freie
Zeit gewinnen.
Falls Sie trotz flexiblen Arbeitszeiten und großzügigen
Urlaubsregelungen zusätzliche Zeit für eine besondere
Aufgabe oder ein Vorhaben im Privatbereich brauchen, dann können Sie darüber hinaus unbezahlten
Sonderurlaub beantragen.
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Unsere wertvollste Ressource sind Sie.

Deshalb unterstützen und fördern wir Sie bei Ihrer
Gesundheitsvorsorge und -pflege.
Arbeitsmedizin plus
Sie können unsere regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen nutzen. Und die von uns zusätzlich angebotene Grippeschutzimpfung bringt Sie gut durch die
kalte Jahreszeit.
Vorsorgekuren und Beihilfen
Wir fördern ambulante Vorsorgekuren, weil wir unbedingt vermeiden möchten, dass Sie gesundheitlich in
den roten Bereich geraten.
Falls es bei Ihnen dennoch mal eine gesundheitliche
Baustelle gibt, unterstützen wir Sie mit Beihilfen, zum
Beispiel zum Zahnersatz oder bei besonderen Erkrankungen. Die Angebote gelten ab einjähriger Betriebszugehörigkeit unbegrenzt.

Das Unterstützungsprogramm für alle Lebenslagen
In besonderen Belastungssituationen lassen wir Sie
nicht allein. Externe, neutrale Ansprechpartner stehen
Ihnen mit einer medizinischen, psychologischen oder
sozialen Beratung zur Seite. Diese Unterstützung
schließt auch Ihre Familienangehörigen mit ein.
Gute Unternehmenskultur
Maßnahmen, wie After-Work-Meetings, der Weihnachtsempfang oder unser alljährlich von Kollegen
liebevoll geplantes Betriebsfest, runden das Programm
für ein gutes Betriebsklima ab.

Kostenlose Grippeschutzimpfung – wir setzen konsequent
auf Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge.

Gehen Sie bitte weiter –
gemeinsam mit uns.

Informieren Sie sich über unsere aktuellen
Stellenangebote und bewerben Sie sich
unter thyssengas.com

Thyssengas GmbH
Emil-Moog-Platz 13
44137 Dortmund
thyssengas.com

