Ausbildung als Elektroniker (m/w/d)
für Energie- und Gebäudetechnik

Wir zählen zu den führenden Familienunternehmen im Allgäuer Elektrohandwerk. Seit über 80 Jahren
bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Angebot elektrischer Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen. Dabei arbeiten wir überwiegend für Geschäftskunden und den öffentlichen Sektor. Natürlich vertrauen auch Privatkunden auf unsere langjährige Elektrokompetenz.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich zum Ausbildungsstart im September 2023 für eine
Ausbildung als Elektroniker (m/w/d) für Energie- und Gebäudetechnik.
Als Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik planst und installierst du elektrotechnische Anlagen, etwa Anlagen der elektrischen Energieversorgung in Gebäuden. Du montierst z. B. Steckdosen und Anschlüsse für Herde, Gebäudeleiteinrichtungen, Datennetze und Verteilungen mit Sicherungen und Automaten. Außerdem lernst etwas über Steuerungs- und Regelungseinrichtungen für z. B. Heizungs- und Lüftungsanlagen. Hierfür erstellst du Steuerungsprogramme, definierst Parameter, misst elektrische Größen und testest die Systeme. Du lernst alles über Strom und kennst dich am Ende mit vielerlei
elektronischen Geräten aus. Bei Wartungsarbeiten prüfst du die elektrischen Sicherheitseinrichtungen,
ermittelst Störungsursachen und beseitigst Fehler.
Ein vielfältiges und interessantes Aufgabenspektrum – findest du nicht auch? Als Azubi bei uns hast du
die Möglichkeit, als vollwertiges Teammitglied von Anfang an bei spannenden Projekten mitzuarbeiten.
Während deiner 3,5-jährigen Ausbildung lernst du von deinen erfahrenen Kollegen und in der Berufsschule
alles was du wissen musst, um als Elektroniker richtig durchzustarten.
Was du mitbringen solltest:







Mindestens einen guten Hauptschulabschluss, bevorzugt Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur
Mathe und Physik, Werken und Technik sind Fächer, die du kannst und magst
Handwerkliches Geschick
Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
Eine sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
Ein freundliches und kundenorientiertes Auftreten

Was wir dir bieten:
Das idyllische Allgäu – arbeite dort, wo andere Urlaub machen! Dich erwartet eine spannende und herausfordernde Tätigkeit in einem modernen Familienunternehmen mit besten Arbeitsbedingungen – und
das selbstverständlich bei attraktiver Entlohnung.
Familienunternehmer denken langfristig! Dass besonders herausragende Azubis nach einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss ein Angebot für ein unbefristetes Arbeitsverhältnis von uns erhalten, ist für
uns daher selbstverständlich.
Mit einer Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik entscheidest du dich für einen
Beruf mit Zukunft.
Bewirb dich jetzt mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse).
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