
Mit Teamgeist, Innovation und höchster Qualität steht unser Auftraggeber – Exenberger Elektro-Technik – seinen
Kunden als starker Partner für maßgeschneiderte Komplettlösungen für Elektrotechnik, Sicherheitssysteme, IT- &
Netzwerke sowie Multimedia zur Seite. Als familiengeführtes Handwerksunternehmen legt es sehr großen Wert auf seine
MitarbeiterInnen und fördert diese besonders, indem es attraktive Rahmenbedingungen für ein beständiges Arbeiten
schafft. Denn nur so können zufriedene MitarbeiterInnen ihre Kunden nachhaltig „elektrifizieren“. 

Exenberger Elektro-Technik bildet aus, um optimal für die Zukunft aufgestellt zu sein. Deshalb sind wir auf der Suche
nach einem Lehrling für Elektrotechnik (m/w/d). 

Nach 4 Jahren Lehrzeit bändigst du nicht nur Strom, sondern sämtliche Herausforderungen und Anlagen der
Elektrotechnik. Zudem stehen dir danach zahlreiche Türen in der Welt der Elektrotechnik offen. Are you ready to enter the
world of Exenberger?

Das darfst du bei Exenberger erwarten: 
 

Eine 4-jährige individuell gestaltete
Berufsausbildung in einem ausgezeichneten
Lehrbetrieb mit klaren Strukturen. Ziel ist die
Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis nach
der Ausbildung
Einen „Lehrlingsbuddy“ an deiner Seite, der stets
für Fragen und Antworten zur Verfügung steht und
dir sein ganzes Fachwissen aus der Elektrotechnik
vermittelt und dich während deiner Ausbildung
persönlich unterstützt
Durch das umfangreiche Produktportfolio ermöglicht
dir Exenberger vielseitige und spannende
Tätigkeitsfelder
Mit topmodernen Geräten und Werkzeugen sowie
einer lässigen Arbeitskleidung wirst du zügig in
das Tagesgeschäft eingebunden
Verschiedene Lern- und Trainingsprogramme in der
„Exenberger Akademie“ zur individuellen
Weiterentwicklung
Damit der Spaß nicht zu kurz kommt:
Außergewöhnliche Firmen- und coole
Lehrlingsevents sowie Exkursionen
Schulischer Erfolg zahlt sich durch attraktive

Prämien aus
Damit du deine Volljährigkeit in vollem Umfang
genießen kannst: Kostenübernahme deines B-
Führerscheins
Und zu guter Letzt: Ein engagiertes Team, in dem
jede Meinung gefragt ist und neue Ideen zählen

  
Dein Lehrlingseinkommen beträgt im 1. Lehrjahr
monatlich € 726,13.

Dein (ent)spanngsvolles Profil sollte folgendermaßen
aussehen: 
 

Motivation Neues zu lernen und sich für komplexe
Themenbereiche zu begeistern
Interesse an Technik – Mathematik und Physik sind
voll dein Ding?
Handwerkliches Geschick und gute Feinmotorik
sowie ordentliches und gewissenhaftes Arbeiten
zeichnen dich aus

Ist der Funke übergesprungen? Dann freuen wir uns auf
deine Bewerbung per Email oder – noch schneller – per
Klick auf den untenstehenden Button. Gerne können wir
auch einen Schnuppertag für dich vereinbaren. 
 

Jetzt Termin vereinbaren!

LEHRLING FÜR
ELEKTROTECHNIK (M/W/D)
Du wünscht dir eine technische Ausbildung, die dich elektrisiert?


