Noch Fragen?
Telefon 0711 86032 255
www.stuttgart-netze.de/
ausbildung

Wir setzen Stuttgart unter Strom

Die Stuttgart Netze kümmert sich mit rund 260 Mitarbeitern
um das 5.600 Kilometer lange Stuttgarter Stromnetz und hält
Leitungen, Netzstationen und Umspannwerke auf dem neuesten
technischen Stand.
Zudem erweitern wir unser Netz – beispielsweise, wenn neue
Wohngebiete entstehen, Solaranlagen installiert oder Ladestationen
für Elektrofahrzeuge benötigt werden. Als Auszubildender bist du
bei diesem Thema mitten drin – Hochspannung garantiert!
Wir sind ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadtwerke Stuttgart
GmbH und der Netze BW GmbH.

Stuttgart Netze GmbH
Stöckachstraße 48 // 70190 Stuttgart // Telefon 0800 4804 400 //
E-Mail karriere@stuttgart-netze.de // www.stuttgart-netze.de

Elektroniker

für Betriebstechnik
(w/m/d)

Spannende Perspektiven!
Deine Ausbildung bei der
Stuttgart Netze

Ein Beruf für
Tüftler und Bastler
Du suchst einen spannenden und sicheren Beruf mit
glänzenden Zukunftsperspektiven? Du interessierst
dich für elektrische Bauteile und Anlagen und wolltest
schon immer wissen, wie Energieversorgung praktisch
funktioniert oder wie Stromstörungen behoben werden?
Dann könnte der Beruf des
Elektronikers für Betriebstechnik (w/m/d)
perfekt zu dir passen!
Das erwartet dich bei uns:
// abwechslungsreiche Aufgaben wie die Installation von
Leitungs- oder Automatisierungssystemen und die
Montage elektrotechnischer Anlagen
// ein brandneues Ausbildungszentrum in Esslingen und
Praxiseinsätze im ganzen Stuttgarter Stadtgebiet
// ein tolles Team und die Möglichkeit, die Energiewelt
von morgen schon heute aktiv mitzugestalten
Kurz: drei unvergessliche Jahre, in denen du bestens
gefordert und gefördert wirst.
Wenn du einen guten Haupt- oder Werkrealschulabschluss
mitbringst und Interesse am Umgang mit technischen
Geräten hast, bewirb dich über unser Online-Portal:
www.stuttgart-netze.de/ausbildung

Viel drin für dich.

Neben einer überdurchschnittlichen
Ausbildungsvergütung mit Urlaubs- und
Weihnachtsgeld bieten wir dir attraktive
Zusatzleistungen: Betriebssport, Fahrtkostenoder Mietzuschuss sowie vergünstigtes Mittagessen. Und das sind nur einige der zahlreichen Benefits, auf die du dich bei der Stuttgart Netze freuen kannst.

Ein Job mit Zukunft

Wir stellen nur so viele Auszubildende ein, wie wir später auch
benötigen. So hast du nach erfolgreichem Abschluss deiner
Ausbildung sehr gute Chancen auf eine Übernahme.
Berufsabschluss in der Tasche, einige Jahre Berufserfahrung
und Lust auf mehr? Bei uns kannst du dich weiterbilden zum
// Industriemeister Fachrichtung Elektrotechnik (w/m/d)
// Techniker Fachrichtung Elektrotechnik (w/m/d)
// Prozessmanager Elektrotechnik (w/m/d)
// Geprüfter Netzmeister (w/m/d)
// Technischer Fachwirt (w/m/d)

