Elektroniker*in

Video 

Energie- & Gebäudetechnik (m/w/d)
Ohne Strom läuft in einem Gebäude nichts, vom Einfamilienhaus bis
zum Flughafen. Dich interessiert die Elektronik dahinter und du möchtest wissen, wie stromgeführte Technik funktioniert? Als Elektroniker für
Energie- & Gebäudetechnik (m/w/d) wirst du zum Elektro-Profi.
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Aus- und Weiterbildung zählen wir
als WEGRA Anlagenbau zu den erfahrensten Ausbildungsbetrieben in
Südthüringen. Das besondere an uns? Die einmalige Kombination aus
den Gewerken Stahlbau, Elektro, Energietechnik, Heizung/Lüftung/
Sanitär/Klima und Landtechnik unter einem Dach. Der Vorteil für dich?
Du entdeckst bei uns nicht nur die Welt der Elektrotechnik und Elektroinstallation, sondern lernst während der Ausbildung gleichzeitig
auch viel über die anderen Fachbereiche. So wirst du zum technischen
Allrounder.
Das lernst du bei uns:
• 		 Während deiner Ausbildung montierst Du nicht nur Steckdosen,
Lichtschalter oder Sicherungen. Als Elektroniker für Energie- & Gebäudetechnik planst, installierst und wartest du komplexe energietechnische Anlagen, elektronische Steuer- und Regelsysteme
• Du prüfst Schutzmaßnahmen gegen einen elektrischen Schlag und
Blitz- und Überspannungsschutzsysteme
Dein Ausbildungsablauf im Überblick:
• Dein Ausbildungsbeginn: September 2021
• Die Dauer deiner Ausbildung: 3,5 Jahre
• Die Praxisphasen: Sehr vielseitig: neben den Aufgaben eines
Elektronikers für Energie- & Gebäudetechnik schulen wir dich an
unserem Standort in Westenfeld auch im Energie- und Landtechnikbereich. Wir nehmen dich mit auf unsere Baustellen, damit du deine
neuen Kenntnisse praktisch erproben kannst
• Die theoretische Ausbildung: findet in der Staatlichen Berufsbildenden Schule Sonneberg statt. Dort werden dir Kenntnisse zu
Kommunikationssystemen, elektrischen und energietechnischen
Anlagen vermittelt. Zudem nimmst Du an überbetrieblichen Lehrunterweisungen im BTZ der Handwerkskammer Südthüringen in Rohr
teil. Die Fahrt- und Übernachtungskosten übernehmen selbstverständlich wir

Darum wird dir die Ausbildung bei uns gefallen:
• Abwechslungsreiche, aber auch anspruchsvolle Aufgaben zeigen dir
die Vielfalt des Ausbildungsberufes und Karrierechancen bei uns auf
• Persönliche Ansprechpartner helfen dir, deine Ausbildung bestmöglichst abzuschließen
• Mit einer attraktiven Ausbildungsvergütung und individuellen
Leistungsprämien wirst du finanziell unabhängig von deinen Eltern
und kannst dir deine persönlichen Wünsche selbst erfüllen
• Nach deiner Ausbildung hast du gute Chancen auf ein festes Anstellungsverhältnis sowie auf Qualifizierungen und Fortbildungen
• Aufgrund unserer familiären Atmosphäre im Betrieb wird das Miteinander großgeschrieben. Von der Geschäftsleitung bis zu den
Azubis, du kannst dir sicher sein, dass deine Kollegen dir zur Seite
stehen
So geht es nach deiner Ausbildung weiter:
• Nach abgeschlossener Ausbildung kannst du bei uns in ver
schiedenen Positionen arbeiten: z.B. als Monteur, Servicemonteur,
Teamleiter, Werkstattleiter oder Bauleiter
• Sollte die Ausbildung deinen Wissensdurst noch nicht gestillt haben,
finanzieren wir dir bei guter Leistung die Fortbildung zum Meister
Passt du zu uns ?
• Du hast einen guten Realschulabschluss
• Deine Lieblingsfächer sind Mathematik, Physik und Chemie
• Du bist zuverlässig und erledigst deine Aufgaben mit Sorgfalt und
Genauigkeit
• Du brennst für Technik und freust dich darauf, Neues zu lernen
• Sich etwas räumlich und funktional vorzustellen, ist für dich ein Klacks
Klingt elektrisierend ? Dann trau dich und sende uns deine Bewerbung !
Deine Fragen zur Ausbildung beantwortet dir Frau Ute Weidner per
Telefon 036948 84-170 oder E-Mail: uweidner@wegra-anlagenbau.de.

wegra-anlagenbau.de

