Da n n l o s ! u n d . . .

Elektro Kuhn GmbH
Violastraße 7
89312 Günzburg

Komm zu
Elektro Kuhn

Tel. 08221/4665
info@elektro-kuhn.net
www.ekuhn.de

wir stellen uns kurz mal vor

Seit der Gründung 1961, sind wir zu einem innovativen
und kompetenten Elektroinstallationsbetrieb herangewachsen.
Wir haben 25 Mitarbeiter und sind spezialisiert auf Gebäudeinstallationen für Industrie und Gewerbe. Bieten
aber auch einen Kundenservice für Privatleute an. Mit
unserer großen Bandbreite an Leistungen rund um die
Elektrotechnik, können wir euch in der Ausbildung ein
breites Specktrum mit großem Fachwissen vermitteln.
Wir sind ein zukunftsorientierter und familiär geführten
Handwerksbetrieb und haben auch immer ein offenes
Ohr für unsere Kollegen.

Auf der suche nach...

nem richtig
tollen job?

Interesse?

Bewirb dich
bei uns!

Aussagekräftige Bewerbung an

E-Mail:
info@elektro-kuhn.net
oder per Post:
Elektro Kuhn GmbH
z. Hd. Herr Lauter
Violastraße 7
89312 Günzburg
Gerne kannst du dich auch vorab
telefonisch erkundigen:
Telefon: 08221 / 4665
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir bilden aus

Elektroniker
M/W/D
Fachrichtung Energie- und
Gebäudetechnik

Ausbildung zum Elektroniker Praktikum
M/W/D
Elektroinker
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Da s e r wa r t e t d i c h :

Unsere Anforderungen:

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

eine vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung.
z. B. installiere Anlagen und Komponenten und nehme
die Anlagen in Betrieb
oder analysiere Störungen in den Anlagen und beseitige Fehler,
prüfe elektrische Schutzmaßnahmen und andere
Sicherheitseinrichtungen
aber auch Inspektionen und Wartungsarbeiten und
noch vieles mehr.
dein Einsatzgebiet ist in unserer Werkstatt und auf
Baustellen im ganzen Landkreis.
Die Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb, in der
Berufsschule und als überbetriebliche Lehrgänge in
der Handwerkskammer statt.
Die Dauer der Ausbildung beträgt dreieinhalb Jahre.

•

Handwerkliches Geschick
Gutes technisches Verständnis
Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft
Gute und schnelle Auffassungsgabe
Mittlerer Bildungsabschluss oder ein guter Quali
(guten Noten in technischen Fächern)
Idealerweise ein Praktikum bei Elektro Kuhn.

Gute Leistung wird bei uns belohnt!
Wer bei uns seine Zwischenprüfung erfolgreich ablegt
(Note 3,0 oder besser) der erhält eine Erfolgsprämie.
Für die erfolgreich bestandene Abschlussprüfung zahlen
wir ebenfalls eine Prämie und garantieren die Übernahme in
ein unbefristetes Arbeitsverhältnises.

Wir bieten laufend Praktikumsplätze für den Ausbildungsberuf Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
m/w/d.
Lerne den Beruf hautnah kennen. Du darfst mit auf die
Baustellen und das Team beim arbeiten beobachten.
Natürlich kannst du auch mit anpacken und Fragen
stellen.

Dein Profil:
• gute Mathe- und Physikkenntnisse
• handwerkliches Geschick
• Interesse an Technik
• freude an handwerklichen Tätigkeiten
• spaß an Teamarbeit

