Du suchst einen Ausbildungsplatz? Wir bieten an:

ELEKTRONIKER FÜR ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK (M/W/D)
Deine Ausbildung
In deiner Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d) bei der Pi-TeG GmbH erlernst du
unterschiedliche und spannende Tätigkeiten im Elektro-Handwerk. Du hilfst beim Neuaufbau von Koaxialnetzen und
lernst dabei wie einfache bis komplexe Hausverteileranlagen aufgebaut werden. Du verlegst Antennenleitungen vom
Keller bis zum Kunden in die Wohnung und installierst dort Multimediadosen. Anschließend misst du die Anlage nach
den aktuellen technischen Richtlinien ein.
Du denkst, das war alles?
Du lernst außerdem wie man eine SAT-Anlage installiert und wie LWL-Kabel unter korrekter Anwendung der LWLMesstechnik verlegt und gespleißt wird. Du erwirbst Fähigkeiten und Kenntnisse über die Installation und Konfiguration
von Wallboxen und zum Einbau von elektrischen Anlagen in Wohnhäusern, Schulen und Firmen.
Während deiner Ausbildung wirst du -unter Aufsicht- früh selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten. Dadurch wirst
du dir ein breitgefächertes fundamentales Grundwissen im Elektro-Handwerk aneignen. Berufsschultage in Melsungen
sowie betriebsüberweisende Lehrgänge ergänzen deine Ausbildung in unserem Unternehmen.
Unsere Anforderung





Du hast mindestens Mittlere Reife mit einem guten Notendurchschnitt, ein höherer Abschluss wäre ideal.
Du besitzt handwerkliches Geschick, bist motiviert und interessiert an der Elektrotechnik.
Du möchtest lernen, ganzheitlich zu denken und zeigst ein hohes Maß an Lernbereitschaft.
Du bist Team Player und besitzt oder strebst den Führerschein der Klasse B an.

Unser Angebot




Wir bieten dir einen zukunftsorientierten Ausbildungsplatz in einem etablierten Unternehmen.
Wir arbeiten in einem jungen Team und gleichzeitig selbstständig und eigenverantwortlich in einer freundlichen
Arbeitsatmosphäre.
Wir bringen dir umfassende Kenntnisse in der Elektrotechnik bei.

Möchtest du einen vielfältigen und zukunftsorientierten Beruf erlernen und mit einem netten und sehr kompetenten
Team zusammenarbeiten? Dann bewirb dich bei uns.
Bitte schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@pi-teg.de, damit wir dich
kennen lernen können. Deine Ansprechpartnerin ist Iken Jana Pioro.

Pi-TeG GmbH, 34587 Felsberg

www.pi-teg.de

bewerbung@pi-teg.de

