AUSBILDUNG ZUM
ELEKTRONIKER
FÜR BETRIEBSTECHNIK
(m/w/d)

Ein paar Worte zu uns ...
Die Hörburger AG ist ein familiengeführtes Unternehmen,
das es bereits seit über 45 Jahren gibt. Wir bieten unseren
Kunden Lösungen in folgenden Bereichen an:
Gebäudeautomation
Schaltschrankbau
Retail Facility Management
Energiemanagement
Maschinenautomatisierung
Deutschlandweit arbeiten rund 210 Mitarbeiter für uns,
davon an unserem Hauptsitz in Waltenhofen über 110.
Ausbildung wurde bei uns von Anfang an großgeschrieben. Jedes Jahr bieten wir mehreren Jugendlichen die
Möglichkeit, in unserem Unternehmen mit einer fundierten Ausbildung den Grundstein für die Zukunft zu legen.
Sei mit dabei!

DEIN WEG IN DIE ZUKUNFT

Hörburger AG
Christian Hörburger
Gewerbestraße 5
87448 Waltenhofen
bewerbung@hoerburger.de
www.hoerburger.de
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Bewerbe dich – gerne per E-Mail – unter

Spezialist für Gebäudeautomation
und Energiemanagement

Du möchtest gerne ein Handwerk erlernen und magst Technik?
Dann haben wir den passenden Ausbildungsberuf für dich:
ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK
Du fragst dich bestimmt, was man in diesem Beruf macht?
Nach deiner Ausbildung installierst und reparierst du elektrische
Betriebs-, Produktions- und Verfahrensanlagen – von den Schaltund Steueranlagen über Anlagen der Energieversorgung bis hin
zu Einrichtungen der Kommunikations- und Beleuchtungstechnik.
Auch für Wartungen, Erweiterungen und Modernisierungen bist
du zuständig.

Nach 3,5 Jahren ist deine Ausbildung abgeschlossen. Bei guten
Leistungen kannst du sogar deine Ausbildung verkürzen. Aber was
noch viel wichtiger ist: Wenn während deiner Ausbildung für dich
und uns alles gepasst hat, übernehmen wir dich danach direkt in
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Außerdem hast du nach deiner
Ausbildung die Möglichkeit, dich zum Meister, Elektrotechniker und
Ingenieur weiterzubilden.

Was wir uns von dir wünschen:
Es wäre toll, wenn du mindestens einen qualifizierenden Mittelschulabschluss, technisches Interesse, handwerkliches Geschick
und gute Kenntnisse in Mathematik und Physik mitbringst.
Du bist dir nicht sicher, ob der Ausbildungsberuf das
Richtige für dich ist?
Deine Zukunft gehört dir!
In unserer modernen Lehrwerkstatt, lernst du zunächst die Grundlagen eines Elektronikers für Betriebstechnik kennen. Wenn du
genügend Erfahrung gesammelt hast, lassen wir dich an realen
Kundenprojekten mitarbeiten. Dabei leiten dich die Kollegen an
und bringen dir Schritt für Schritt alles bei, was du später im Beruf
brauchst.

Melde dich einfach bei uns. Gerne lassen wir dich ein paar Tage
in den Beruf reinschnuppern.
Tel. 0831 52241-0

„Ich habe schon früh angefangen, an echten Kundenaufträgen mitzuarbeiten.
Die älteren Kollegen bringen mir viel bei und ich lerne von ihren Erfahrungen.
Das macht großen Spaß!“ Lukas, 3. Lehrjahr

