
Wir suchen ab 1. September 2022

Auszubildende
Elektroniker (m/w/d)
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
Wir bie ten Dir ab Herbst 2022 eine abwechs lungs rei che Aus bil dung in einem ste tig wach sen den Unter neh men 
mit inten si ver Unter stüt zung durch unsere Aus bil dungs be auf trag ten in den jewei li gen Fach be rei chen. 
Strom fasziniert Dich ebenso wie uns?
Dann ist eine Ausbildung bei actensys der erste Schritt in die Welt der Energieversorgung!

Das solltest Du mitbringen:

• Mitt le rer Schul ab schluss, Abschluss einer gewerb lich/ tech ni schen Berufs fach schule 
 bzw. Fach hoch schul reife oder Abitur

• Gute Noten in Mathe ma tik, Phy sik und Deutsch
• Grund le gende EDV-Anwen der kennt nisse
• Sinn für tech ni sche Zusam men hänge
• Räum li ches Vor stel lungs- und siche res Farb seh ver mö gen
• Kon zen tra tion, Genau ig keit und Ver ant wor tungs be wusst sein
• Inter esse an einer Dienst leis tungs tä tig keit
• Hohes Enga ge ment und Team fä hig keit

Das können wir Dir bieten:

Dich erwartet ein gutes Betriebsklima in einem modernen Unternehmen. Du erhälst die nötigen Arbeits-
materialien sowie Arbeitskleidung. Ebenso stehen Dir Getränke zur freien Verfügung.
Wir nehmen Deine Ausbildung ernst und wollen Dich zu einer kompetenten Fachkraft ausbilden.
Einer Übernahme und Weiterbildung nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung steht nichts im Wege. 

Wenn Du Dich von diesen Anforderungen und den Tätigkeiten angesprochen fühlst, möchten wir Dich
gerne kennenlernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: 
bewerbung@actensys.de
oder per Post zu Händen von Herrn Martin Weißenfels

actensys.de

actensys GmbH
Zur Schönhalde 10
89352 Ellzee 
Tel. 0 82 83 - 999 98 - 0 
Fax: 0 82 83 - 999 98 – 299
info@actensys.de
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