
Ausbildung zum Elektroniker
für Energie- und
Gebäudetechnik (m/w/d) in
Homberg / Efze

Referenznummer KNH-289229
Stand: 21.10.2022

Ausschreibendes Unternehmen:
Ziegler Elektropartner GmbH 

Standort:
Ziegler Elektropartner GmbH
August-Vilmar Str. 19

Art der Stelle:
3 Ausbildungsplätze  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfelder:
Handwerk
Computer / IT / Technik
Aus- und Weiterbildung

Ansprechpartner: 
Herr Dipl.-Ing. Alexander
Schmidt 
Tel. 05681 / 4840 
alexander.schmidt@
ziegler-elektropartner.de

Für
alle
die

eine Ausbildung im
Bereich

Elektrotechnik suchen, an coolen Projekten arbeiten und
sich weiterentwickeln wollen.
        Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung in einem Job mit
Zukunft?

#Handwerkhatgoldenenboden
und hast Lust auf ein motiviertes, junges und engagiertes Team?  Dein aktueller Arbeitgeber setzt

nur auf Altbewährtes, dabei platzt dein Kopf bald vor Ideen? Du willst weiter vorankommen und

dich auf deinem Gebiet weiterentwickeln, bekommst dazu aber wenig Möglichkeiten? 
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Dann solltest du jetzt unbedingt weiterlesen.

Bei der Ziegler Elektropartner GmbH setzten wir innovative Projekte u.a. im Bereich Smart-Home

und Gebäudetechnik um. Und da wir wissen, dass du Bock auf geile Projekte hast, gerne Gas

gibst und zeigst, was du drauf hast, bekommst du von uns täglich die Anerkennung, die du

verdienst. Wie der Arbeitsalltag bei uns aussieht und welche Vorteile, die kaum jemand bietet,

noch auf dich warten, erfährst du hier in dieser Stellenanzeige.

Bei diesen Aufgaben kannst du zeigen, was wirklich in dir
steckt
Als Auszubildender als Elektroniker für den Bereich Energie- und Gebäudetechnik bist du ein

wichtiger Teil unseres Teams. Zu deinen Aufgaben gehören folgende Punkte:

Du bist Teil unseres Teams und unterstützt deine Kollegen bei der Umsetzung unserer coolen

Projekten.

Dein Wissen nutzt du auf jeder Baustelle. Deine Verbesserungsvorschläge und neuen Ideen

besprichst du mit dem zuständigen Projektleiter und setzt sie anschließend eigenständig um.

Als Auszubildender bist du ein entscheidender Teil unseres Teams, wobei wir dich jederzeit

dabei unterstützen das Maximum in deiner Ausbildung zu geben.

Wir nehmen deine Vorschläge jederzeit Ernst und versuchen sie umzusetzen, um gemeinsam

besser zu werden

#GeilsterMitarbeiter  

Auch bei der per persönlichen und technischen Weiterbildung werden wir dich jederzeit

unterstützen.

Mit diesen Eigenschaften qualifizierst du dich für deinen
Traumjob
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Es ist uns egal, wenn du nicht der emotionalste Mensch bist und generell Dinge eher skeptisch

hinterfragst. Viel wichtiger ist uns, dass du gerne strukturiert und präzise arbeitest und den

Anspruch hast, dich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Darüber hinaus

bringst du folgende Eigenschaften mit:

Du hast einen abgeschlossenen Schulabschluss
Du bist Fan davon, Dinge klar strukturiert zu planen und dann umzusetzen. 
Bei dir Zuhause und auf deinem Arbeitsplatz herrscht Ordnung und nur sehr selten hat

jemand was zu bemängeln. Wenn du mit einem Firmenfahrzeug unterwegs warst, kam bisher so

gut wie nie jemand auf dich zu um dich auf mangelnde Ordnung anzusprechen. Das ist wichtig

für unseren Auftritt beim Kunden.

Bauleiter und Kollegen haben dich in der Vergangenheit dafür gelobt, dass du selbstständig
arbeitest und eigenständig anfängst zu handeln, wenn du feststellst, dass etwas optimiert

werden muss. An der Fehlersuche beißt du dich fest, bis sie gelöst ist.

Du interessierst dich für die neusten Energie- und Gebäudetechniken und deren Einsatz,
deshalb informierst du dich viel über Innovationen im Internet und hast Spaß daran, diese gleich

auszuprobieren.

Das erwartet dich, wenn du es in unser Team schaffst
Bei der Ziegler Elektropartner GmbH erwartet dich ein Arbeitgeber, der dir Entscheidungsfreiraum

bei deinen Aufgaben gibt. Neben der Möglichkeit eigenständig und strukturiert arbeiten zu

können, erwarten dich folgende Vorteile:

Klar definierte Aufgaben – Damit du schnell in deine Stärken kommst und deine Aufgaben

bestmöglich bearbeiten kannst, kriegst du bei uns ganz klar definierte Arbeitsprozesse und

Strukturen.

Bezahlte Weiterbildungen – Um dich zu fördern, bieten wir dir jedes Jahr eine

Fortbildungsmöglichkeit für deine Fort- und Weiterbildungen und DU entscheidest, wo du dich

entwickeln willst.

Jährliche Mitarbeitergespräche – Damit wir dich nicht nur bei deinen beruflichen, sondern

auch bei deinen persönlichen Ziele unterstützen können, führen wir 2x im Jahr

Mitarbeitergespräche nach einer klaren Struktur. Damit du dich bestens darauf vorbereiten
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kannst, erhältst du vorab einen Fragebogen und kannst auch eigene Themen und

Verbesserungsvorschläge einbringen. Regelmäßig setzen wir die Anregungen unserer

Mitarbeiter um.

Duz-Kultur und ehrliche Kommunikation – Damit du dich auf der Arbeit wohl fühlst und wir

als Team noch stärker zusammenrücken, duzen wir uns alle. Außerdem legen wir wert auf eine

ehrliche und wertschätzende Kultur.

Erstklassiges Profiwerkzeug – Damit deine Erfolge nicht durch zweitklassiges Werkzeug

gebremst werden, bieten wir dir Profiwerkzeug von HILTI, Würth und Knipex.

Ausstattung  in voller Montur – Damit du auf den Baustellen nicht deine eigenen Klamotten

versaust, bieten wir dir die volle Ladung Berufsbekleidung.

Getränke – heiß und kalt – Mit einem frisch gemahlenen Café, Cappuccino oder Latte

Macchiato aus unserem hochwertigen Kaffeevollautomaten, und Mineralwasser lässt es sich

doch gleich viel besser arbeiten, oder?   Genau deshalb kannst du dich bei uns in der

Mitarbeiterküche jederzeit kostenfrei bedienen.

Jederzeit gut abgesichert – Damit du auch im Notfall gut aufgestellt bist, bieten wir dir eine

private Krankenhaus- und Zahnzusatzversicherung der Gothaer Versicherung.

In Würde altern – Damit du in Würde altern kannst, bieten wir eine private Rentenversicherung

(Metallrente) der Allianz Versicherung. Wir wollen, dass du dich auch später noch darüber

freust, Teil des Ziegler-Teams gewesen zu sein  

Private Paketannahmestation – Damit du dir keine Gedanken machen musst, wo deine privat

bestellten Online Waren landen, bieten wir dir die Paketannahme von privaten Paketen im

Laden.

Wir freuen uns auf deine Kurzbewerbung, gleich hier im
Portal!
Du hast noch Fragen?

Für Fragen zu der Stelle schicke uns gerne eine E-Mail an alexander.schmidt@ziegler-

elektropartner.de. Alexander Schmidt ist dein Ansprechpartner für alle deine Fragen. Aufgrund

der Vielzahl an Bewerbungen bitten wir von telefonischen Rückfragen abzusehen.
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Dieses Angebot auf Karriere Nordhessen aufrufen:

https://www.karriere-in-nordhessen.de/stellenangebot/289229
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