
Wir bieten mehr als einen
Ausbildungsplatz

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist die Basis 
dafür, dass wir uns zum größten Energiedienst-
leister Deutschlands entwickelt haben. Die Zufrie-
denheit unserer Mitarbeiter versetzt uns dazu in 
die Lage.

Deshalb wollen wir Dir mehr geben, als nur einen 
Job: 

Einen Arbeitsplatz, der die Basis bildet für Dein 
Leben – wie DU es Dir vorstellst und wie es Dich 
glücklich macht.

Dazu bieten wir Dir folgendes:

• Hervorragende Arbeitsatmosphäre  

• Ausbildungsplatz mit besten Voraussetzungen  
• Dich beruflich zu entfalten

• Sehr gute Ausbildungsvergütung 

• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben

• Vielfältige Weiterbildungs- und 
• Qualifizierungsmöglichkeiten

• Arbeitsplatz mit Zukunftssicherheit

• Mitarbeiterrabatte, Bikeleasing

• Vorbildliche Work-Life-Balance

• Betriebliche Altersversorgung die sich auszahlt

WIR STELLEN DIE 
VERBINDUNG HER

Die Freitag Gruppe ist ein Verbund von 27 starken 
Firmen im Bereich der modernen Energie- und 
Medienversorgung. Rund 3000 hochqualifizierte 
Mitarbeiter realisieren europaweit maßgeschnei-
derte Einzel- und komplexe Gesamtlösungen. 

Wir sichern so die Versorgung von Privathaushal-
ten, Kommunen und Unternehmen mit den Grund-
voraussetzungen für modernes Arbeiten und 
Leben:

Ing. Ludwig Freitag Elektro-GmbH & Co. KG
Industriestraße 3, 92331 Parsberg

Du möchtest eine Ausbildung im handwerklichen 
oder kaufmännischen Bereich machen bei einem 
Unternehmen, das Dir dafür die besten Vorausset-
zungen bietet? Dann bist Du hier genau richtig.

Mehr Infos zum Ausbildungs- und
Stellenangebot findest Du auf unserem

Karriereportal:

be-the.energy

+49 9492 604-0  I  info@elektro-freitag.de  I  elektro-freitag.de

@freitaggruppe
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Deine Ausbildung 
bei Elektro-Freitag



Du solltest Rohrleitungsbauer (m/w/d) 
werden, wenn Du …

• handwerkliches Geschick und technisches 
• Verständnis hast
• Spaß an körperlicher Arbeit im Freien hast
• perfekt schweißen lernen möchtest
• gerne in einem coolen Team arbeitest

Du solltest ein Duales Studium in Erwägung
ziehen, wenn Du …

• Fachhochschulreife hast und Karriere im 
• Energiesektor machen möchtest
• Interesse an betriebswirtschaftlichen
• Abläufen und Technik hast
• in anspruchsvollen Realprojekten wertvolle 
• Erfahrung sammeln möchtest

Du solltest Kfz-Mechatroniker (m/w/d) 
werden, wenn Du …

• handwerkliches Geschick besitzt
• etwas von Physik verstehst und Dich für
• Elektronik und Technik interessierst
• gerne mit großen Fahrzeugen arbeitest
• Dich für Innovationen in der Autowelt
• begeisterst und Dich darin fortbilden willst

Du solltest Elektroniker für Energie- & 
Gebäudetechnik (m/w/d) werden, wenn Du …

• lieber anpackst, als im Büro zu sitzen
• neue Technologien spannend findest
• Spaß an der Kontrolle technischer Anlagen 
• und Sicherheitseinrichtungen hast
• gerne mit Menschen zu tun hast sowie
• Kunden berätst und betreust

Du solltest Kauffrau für Büromanagement 
(m/w/d) werden, wenn Du …

• multitaskingfähig sowie ein Organisations-
• talent bist
• fit am PC bist und „Word“ oder „Excel“
• keine Fremdwörter für Dich sind
• gerne im Team, aber auch selbständig
• arbeitest
• auf geregelte Arbeitszeiten Wert legst

Du solltest Technischer Systemplaner 
(m/w/d)werden, wenn Du …

• eine gute visuelle Vorstellungskraft und  •          
• Interesse an technischen Vorgängen hast
• gut in Zusammenhängen denken kannst
• technische Neuerungen spannend findest
• gerne mit modernsten 
• Computerprogrammen arbeitest

Du solltest IT-Systemelektroniker (m/w/d)
werden, wenn Du …

• ein „digital Native“ bist und technisches
• Verständnis hast
• Dich in der IT-Welt zuhause fühlst und es 
• liebst, immer up to date zu sein
• gerne im Team oder auch selbständig an • 
• Problemlösungen arbeitest

Du solltest Straßenbauer (m/w/d) werden, 
wenn Du …

• gerne anpackst und etwas bewegst
• nicht immer am selben Ort arbeiten willst
• Spaß an körperlicher Arbeit im Freien hast
• LKW, Bagger und Planierraupe fahren willst


