Wir suchen Azubis und bieten Dir eine Zukunft

Ausbildungsberufe:
Elektroniker/in
Technische/r Zeichner/-in

Du h a s t d i e W a h l

Vier spannende Traumberufe

1

Elektroniker/-in
Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik

2

Elektroniker/-in
Fachrichtung
Automatisierungstechnik

Du verfügst über das nötige Know-how rund
um intelligente Gebäude: von der Installation
einer Beleuchtungsanlage bis hin zum Aufbau
und der Verdrahtung von Schaltschränken und
der Programmierung von Steuerungen. Bei
entsprechender Fortbildung deckst Du später
die komplette Energie- und Gebäudetechnik
ab – einschließlich der RegenerativenergieAnlagen.

Du arbeitest viel in großen Bürogebäuden,
in denen Türen und Lüftungsanlagen automatisch reguliert, also geöffnet oder geschlossen werden. Aber auch in Gewerbebetrieben, in denen Maschinen- oder
Prozesssteuerungen zum Einsatz kommen.
Dazu wirst Du fit gemacht im Umgang mit
pneumatischen, hydraulischen und elektrischen Antrieben.

Das bedeutet:
Gebäude werden intelligent – durch Dich!

Das bedeutet:
Automatisch mehr Chancen für Dich.

Mehr zu diesen Berufen siehe:

3

Elektroniker/-in
Fachrichtung Maschinenund Antriebstechnik

4

Technische/r Zeichner/-in
Fachrichtung
Elektrotechnik

Alles rund um Antriebssysteme und elektrische Maschinen ist Deine Arbeitswelt: Wie man
richtig dimensioniert und plant, montiert, installiert und in Betrieb nimmt. Jeder Ventilator,
jede Klimaanlage, jeder Aufzug und viele andere Systeme laufen heute über Elektromotoren. Außerdem lernst Du, wie man Programme
der Steuerungs- und Regelungstechnik erstellt,
ändert und überwacht.

Zeichnungen und technische Unterlagen für
die verschiedensten elektrischen Anlagen sind
Deine Welt. Dazu arbeitest Du am Computer
mit CAD-Systemen. Du fertigst Entwürfe und
detaillierte Pläne für die Elektroinstallation sowie Stücklisten, Schalt- und Montagepläne. Du
verwaltest die Zeichnungen für Deine Projekte
und klärst die Ergänzungen und Änderungen
mit Deinen Kollegen.

Das bedeutet:
Power auf allen Ebenen – Abwechslung pur!

Das bedeutet:
Nach Deinen Plänen fließt der Strom.

www.e-zubis.de und http://infobub.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp

D as br i n g t D i r w as!

Alle Unterstützung,
In der betrieblichen
Praxis

In Berufsschule
und BBZ

Zusammen mit Deinen Gesellen arbeitest Du
täglich an unseren Kundenaufträgen: vor Ort
auf Baustellen bei der Installation, aber auch
bei Wartung und Instandsetzungen und
bei der Vorbereitung der Arbeiten in Lager,
Werkstatt und Projektierung. Spannend, zusammen mit dem Ausbildungsmeister in die
Messtechnik einzusteigen.

Die Berufsschule und das Berufs-BildungsZentrum ergänzen die betriebliche Ausbildung. Hier lernst Du die theoretischen Grundlagen Deines Berufs zu verstehen und zu
nutzen. Gemeinsam mit den anderen Azubis
lernst Du das fachbezogene und allgemeine
Wissen für Deine Tätigkeiten im Betrieb.

wenn Du lernen willst
Und in der Lernwerkstatt von Elektrobau Gundlach
Wichtige, ergänzende Schulungen nach klaren Plänen gehören bei uns
mit zur Ausbildung. Halbtägig oder ganztägig treffen wir uns und arbeiten
einzeln oder im Team. Erfolg ist uns wichtig – und wir belohnen ihn.
• Grundlegende Tugenden wie Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit,
Schrift und Sprache sind uns wichtig.
• Wir vermitteln Dir theoretisches und praktisches Grund- und
Fachwissen. Wir arbeiten fehlendes Wissen auf und zeigen
die Innovationen der Elektrotechnik.
• Wir sprechen über das persönliche Auftreten und das Erscheinungsbild und Du übst den korrekten Umgang mit Kunden.
• Du trainierst Servicearbeiten und den Umgang mit modernen
Kommunikationstechniken.
• Du erfährst, warum strukturiertes
Vorgehen, Prüfen und
Dokumentieren für die
Qualitätssicherung
wichtig sind.

Elektrobau Gundlach –
ein paar Fakten
“5+n” Azubis jährlich

Gute Ausbildungserfolge

Du kommst herum

Wir erwarten

... bilden wir aus – und das seit
vielen Jahren. Ein Ausbildungsmeister und die Ausbildungsgesellen in unseren Projekten
sind Deine Ansprechpartner.
Weitere Betreuer und Ausbildungsreferenten lernst Du
z. B. in unserer Lernwerkstatt
kennen.

... haben wir seit je und sind
dafür bekannt. Der Grund: Wir
fördern unsere Azubis konsequent und nicht erst, wenn Not
ist. Vom Nachholen alten Lernstoffes bis zu Fachrechnen.

... und siehst viel, denn wir
arbeiten auf den großen Baustellen im 50-km-Umkreis.
Aber auch bei heimischen
Auftraggebern und kleineren
Aufträgen gibt’s viel zu lernen:
Vom guten Benimm beim Kunden bis hin zu den Besonderheiten der Gebäudeautomation.

... dass Du bei uns etwas erreichen willst und Dich für
Deine Ausbildung einsetzt. Wir
belohnen Neugier und Nachfragen, genaues Hinschauen
und Engagement für die Sache. Herumhänger brauchen
wir nicht.

Seit über 80 Jahren
... arbeiten wir als Familienunternehmen in der Elektrobranche. In vier Generationen entwickelten wir uns zu einem
der größten und erfolgreichsten Fachbetriebe für Elektrotechnik in der Region. Anspruchsvolle Gebäude und
Fertigungsanlagen statten wir
mit Spitzentechnologie aus.
Unsere 100 gut ausgebildeten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind stolz, bei diesen ehrgeizigen Projekten mitzuarbeiten.

An einem Samstag:
Lernwerkstatt zum Thema "Elektrische
Energieverteilung" mit zehn Azubis und
zwei Meistern

Das k a n n s t D u a u s Dir machen!

Aufsteigen
mit den besten Chancen
Wir fördern die Entwicklung
Elektrobau Gundlach fördert seine
Azubis, denn nur bei guter Ausbildung
können sie in der Zukunft die Spitzenleistung erbringen.

Übernahme der Azubis
Eigene Azubis kennen wir am besten
und schätzen ihre guten Leistungen.
Wir übernehmen sie nach der Ausbildung gerne.

Der Aufstieg bei
Elektrobau Gundlach

Abteilungsleiter/-in
Ingenieurstudium
Projektleiter/-in
Meisterausbildung
Bauleiter/-in

Befristung – nein danke
Nach einer guten Ausbildung im
E-Handwerk ist ein unbefristeter
Arbeitsvertrag nicht die Ausnahme,
sondern die Regel. Gerade bei
Elektrobau Gundlach.

Die drei Turbos für den Aufstieg –
gefördert von Elektrobau Gundlach

Obermonteur/-in

Monteur/-in

Jung-Gesell/-in

Auszubildende/r

Technikerausbildung

Eine solide Ausbildung im E-Handwerk gibt Sicherheit und lässt alle
Optionen offen. Erst Ausbildung,
dann Studium? Kein Problem.

B ew erb u n g s ti p p s

Deine fünf Schritte zur Lehrstelle
4. Bewerben! Wenn der persönliche Kontakt da ist, dann hat Deine schriftliche Bewerbung viel bessere Chancen. Natürlich
muss sie auch in diesem Fall absolut korrekt und sorgfältig erstellt sein.
Dein eigenes, persönliches Anschreiben
ist im Prinzip einfach: Stelle Dich darin kurz
vor und beschreibe, warum Du ausgerechnet bei Elektrobau Gundlach arbeiten möchtest und bei keinem anderen Unternehmen.
Dazu kommt die Begründung für Deine Motivation: Warum willst Du gerade diesen Beruf lernen? Welche Erfahrungen hast Du?
Dann geht´s an Deinen Lebenslauf. Auch
hier gilt: keine Angst – alles halb so wild.
Wenn die entscheidenden Infos drin sind,
kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Was in den Lebenslauf hineingehört, findest Du unter www.e-zubis.de

Ein gutes Foto rechts oben auf dem Lebenslauf macht einen guten ersten Eindruck und ist damit entscheidend für Deine
erfolgreiche Bewerbung.
5. Vorstellungsgespräch! Du bist eingeladen worden? Sehr gut! Der entscheidende
Schritt zur Ausbildung kommt jetzt: Im Vorstellungsgespräch will man sich gegenseitig kennenlernen. Deshalb ist am allerwichtigsten: Locker bleiben!
Die richtigen Antworten
... sind ganz wichtig. Deshalb schaue mal
ins Internet: Viele Tipps für die Bewerbung
und das Vorstellungsgespräch findest Du
auch unter www.e-zubis.de. Anschauen
lohnt sich. Und etliche Fakten über Elektrobau Gundlach findest Du ebenfalls im Internet. Schaue mal unter www.gundlachelektrobau.com

Elektrobau Gundlach GmbH
Haspelstraße 31–35, D-35037 Marburg
Tel. 06421.1801-0, Fax 06421.1801-80
www.gundlach-elektrobau.com
info@gundlach-elektrobau.com

Korflür Marburg KM XX 0311 038

Wer das genau liest, kann sich viel Arbeit
sparen! Warum? Weil Bewerbungen immer
dann gut ankommen, wenn sie sehr persönlich sind. Und was ist am allerpersönlichsten? Genau: ein Gespräch. Deshalb: Die
beste Bewerbung ist ein Gespräch mit uns.
Also:
1. Überlegen, welcher der vier Ausbildungsberufe von Elektrobau Gundlach für
Dich infrage kommt.
2. Schauen, wie Elektrobau Gundlach für
Dich mit Deinen Verkehrsmitteln immer
pünktlich erreichbar ist.
3. Hingehen! Einfach ´mal zum Betrieb gehen (ohne Termin), anklopfen und nach
dem Ausbildungsmeister fragen. Wenn er
Zeit für Dich hat, perfekt! Sag ihm, dass Du
Dich für eine Ausbildung interessierst, und
frag ihn, was Du tun musst, um mehr zu erfahren. Frage ihn, was
bei den Bewerbungsunterlagen in Deinem
Fall außer Anschreiben,
Lebenslauf und Foto
sonst dabei sein soll.
Vielleicht bekommst
Du ein Angebot für ein
paar Schnuppertage
bei Elektrobau Gundlach. So lernst Du den
Betrieb kennen, der Betrieb lernt Dich kennen.
Wenn diese Tage gut
laufen, ist das offizielle
Bewerbungsgespräch
danach nur noch eine
Formalie.

