Auszubildende Industrieelektriker (m/w/d)
Die Elektro-Anlagenbau GmbH Neustrelitz ist ein eigenständiges mittelständisches Unternehmen mit ca.
100 Beschäftigten und Stammsitz in der Residenzstadt Neustrelitz. Das Unternehmen wurde in den Wurzeln 1950 gegründet und 1991 privatisiert. Die Marktposition wurde stetig ausgebaut und behauptet.
Das Leistungsspektrum ist breit gefächert und verteilt sich auf die gesamte Planung, Lieferung, Montage
und Wartung von Elektroanlagen über die Kommunikations- und Sicherheitstechnik bis hin zum Steuerungs- und Schalttafelbau.
Wir errichten regional wie überregional Elektroanlagen und nachrichtentechnische Einrichtungen, unter
anderem in Logistikzentren, Gesellschaftsbauten, Einkaufszentren, Wohnhäusern, Hotels und Krankenhäusern und bieten diese Leistungen über den gesamten elektrotechnischen Bereich aus einer Hand an.

Als Investition in die Zukunft versteht die Elektro-Anlagenbau GmbH Neustrelitz die Ausbildung
neuer Fachkräfte. Seit 1991 wurden bisher über
150 Lehrlinge in unserem Unternehmen ausgebildet. Wir bieten jungen motivierten Menschen daher sehr gerne die Möglichkeit, in unserem Team
eine Ausbildung zu absolvieren und mit uns gemeinsam unter Strom zu stehen.

Um eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten, haben wir eine gut ausgerüstete Lehrwerkstatt geschaffen. Die Auszubildenden haben
hier unter Anleitung des Ausbildungsleiters die
Möglichkeit, ihr fachtheoretisches Wissen neben
dem Besuch der Berufsschule und der Arbeit auf
unseren Baustellen durch praktische Übungen weiter zu festigen.

Daher suchen wir für die 2- jährige Ausbildung fortlaufend Auszubildende Industrieelektriker (m/w/d)
mit folgenden Voraussetzungen/ Anforderungen:

Zu Deinen Aufgaben zählen unter anderem:

•
•
•
•
•
•

ein guter Hauptschulabschluss oder höher
ein grundliegendes Interesse an der Elektrotechnik
technisches Verständnis und Geschicklichkeit
sorgfältiges, flexibles und umsichtiges Arbeiten
farbliches Sehvermögen
absolute Team- und Kommunikationsfähigkeit

• das Montieren, Bearbeiten und Anschließen
elektrischer Betriebsmittel
• das Messen und Analysieren von elektrischen
Funktionen und Systemen
• das Installieren, die Inbetriebnahme und 		
Instandhaltung von elektrischen Systemen
und Anlagen
• das Durchführen von Sicherheitsprüfungen
sowie der Dokumentation von Daten

Du hast Lust auf unser Team?
Dann freuen wir uns sehr über Deine Bewerbung!
Eine vertrauliche Behandlung Deiner Unterlagen
ist für uns selbstverständlich.
Deine aussagekräftigen Unterlagen erwarten wir
bitte per Post, gerne auch per E-Mail, an:

Elektro-Anlagenbau GmbH Neustrelitz
Herrn Matthias Adam
Augustastr. 8 | 17235 Neustrelitz
E-Mail: m.adam@e-anlagenbau.de

www.e-anlagenbau.de

