
Starte jetzt mit uns in deine erfolgreiche Zukunft

Weil wir heute schon an morgen denken: mit grüner Energie, mit nachhaltigen Photovoltaik- 

und E-Mobilitäts-Konzepten und mit der ganzen Erfahrung unserer über 170-jährigen  

Geschichte. Ob Strom, Erdgas, Wasser oder Wärme: Wenn es um die zuverlässige Versorgung 

von Hanaus Bürgern und der Wirtschaft geht, geben wir alles – unser Herz, unsere ganze  

Leidenschaft und jede Menge positive Energie! Du möchtest auch aktiv mitgestalten? Prima!  

Dann starte jetzt bei uns in deine

Ausbildung zum Elektroniker für 
Betriebstechnik (m/w/d)

Ausbildungsstart: 1. September 2023

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Deine Aufgaben – hoch motiviert ins Berufsleben

 – Mit einem individuellen Ausbildungsplan lernst du unser Unternehmen während deiner 

Ausbildung von Grund auf kennen.

 – Ob Energieverteilungsanlagen und -netze, Betriebsanlagen, Gebäudeinstallation,  

Schalt- und Steuerungsanlagen, Bau und Betrieb Stromnetze, Straßenbeleuchtung oder  

Zählerwesen – du tauchst bei uns in viele Aufgabenbereiche ein.

 – Du installierst, wartest und reparierst und sorgst so dafür, dass unsere elektrischen Anlagen 

immer problemlos laufen. Dabei wirst du von geprüften Ausbildern sowie Ausbildungs- 

beauftragten intensiv begleitet und individuell gefördert.

 – In fachübergreifenden Azubiprojekten arbeitest du eng mit deinem Azubipaten und allen 

anderen Azubis zusammen.

Hier steckt 
viel positive 
Energie drin!



Dein Profil – womit du uns begeistern kannst

 – Bis zum Start deiner Ausbildung hast du mindestens den Hauptschulabschluss in  

der Tasche.

 – Mathe und Physik gehören zu deinen Lieblingsfächern.

 – Du begeisterst dich für Elektrotechnik, Elektronik sowie Energieversorgungstechnik. 

 – Der Umgang mit modernen technischen Geräten, Maschinen und Anlagen macht dir Spaß.

 – Du bist offen für Neues, hast handwerkliches Geschick und bist ein richtiges  

Organisationstalent.

Unsere Leistungen – womit wir dich begeistern möchten

Schon im ersten Ausbildungsjahr bekommst du ein tariflich geregeltes Azubigehalt 

von über 1.068,00 € brutto pro Monat.

On top gibt es zudem noch Weihnachtsgeld, Strombonusgeld sowie attraktive  

Zuschüsse für Verpflegung, eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame  

Leistungen und ein kostenloses Jobticket.

Freue dich auf eine tolle Work-Life-Balance: Deine Arbeitszeit beträgt 39 Stunden pro  

Woche, die du unter Berücksichtigung betrieblicher Belange flexibel mitgestalten 

kannst. Volle 30 Urlaubstage gibt es zum Entspannen und Energietanken. 

Bei uns kannst du dich über fachliche und individuelle Trainings weiterentwickeln und  

gezielt auf deine Abschlussprüfung vorbereiten.

Zusammenhalt ist uns sehr wichtig: Auch abseits des Arbeitsalltags kannst du bei 

unseren Firmenfeiern und Events viel Spaß mit den Kollegen haben.

Nach deiner bestandenen Ausbildung profitierst du bei uns von unserer hohen  

Übernahmequote und Jobsicherheit.

Lust bei uns durchzustarten? 

Dann sende uns bitte über unser Bewerberportal unter www.stadtwerke-hanau.de/

karriere deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf  

(gerne mit Lichtbild), deinen letzten drei Schulzeugnissen, Praktika- oder  

Ehrenamtsbescheinigungen sowie allen sonstigen Bescheinigungen,  

die für uns von Interesse sein könnten. 

Falls du vorab noch Fragen zur Ausbildung haben solltest, ist  

unsere Personal- und Ausbildungsreferentin Nina Weisenstein gerne  

persönlich unter der Telefonnummer 06181 365-6383 für dich da.

Stadtwerke Hanau GmbH  |  Leipziger Straße 17  |  63450 Hanau


