Bewirb Dich!

Über uns

Wie bewerbe ich mich?
Kammerer Elektrotechnik ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Metzingen.
Tätig sind wir hauptsächlich in folgenden
Bereichen:

•
•
•
•

Gebäudetechnik
(z.B. automatische Steuerung von
Jalousien oder Beleuchtung)
IT und Telekommunikationstechnik
(z.B. Kupfer- und Glasfasernetzwerke)
Beleuchtung

Durch unsere Unternehmensstruktur
und Innovationsstärke setzen wir auch
komplexe und umfangreiche Projekte,
hauptsächlich im Industrie- und Verwaltungsbau, um.
So sind und waren wir z.B. tätig im Klinikum Reutlingen, Technologiepark Tübingen-Reutlingen, Fitnessstudio CleverFit
in Metzingen und dem Hugo Boss Flagshipstore in Stuttgart.
Du siehst, wir arbeiten an großen, spannenden und abwechslungsreichen Projekten!

Energietechnik
(von der Mittelspannungsanlage bis
zur Steckdose und erneuerbaren
Energien, wie Photovoltaik)
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Im Innenteil findest Du weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen.
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Blättere hier um und Du findest die Infos zum/zur
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Hallo!

Schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per
Post oder E-Mail.

coole

bewerbung@kammerer-elektrotechnik.de

Wenn uns Deine Bewerbung neugierig
gemacht hat, laden wir Dich zu einem
Gespräch bei uns im Unternehmen ein.
So können wir uns besser kennenlernen
und noch offene Fragen persönlich klären.
Wenn von beiden Seiten weiterhin Interesse besteht, bieten wir Dir ein kurzes
Praktikum bei uns im Unternehmen an,
bei dem Du unseren Betrieb besser kennenlernst und Dich nochmals beweisen
darfst.
Wenn auch das Praktikum für Dich und
uns gut verlaufen ist, steht einem Ausbildungsvertrag nichts mehr im Weg.

Beruf und
einen interessanten Ausbildungsplatz?
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Kammerer Elektrotechnik GmbH
Gutenbergstr. 43
72555 Metzingen

Wie geht es dann weiter?

Du suchst einen vielseitigen

Bei Fragen einfach anrufen:
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Ulrike Rau

Dirk Erlenbusch

Kaufmännische Ausbildung

Technische Ausbildung

Tel.: 07123 / 9689-22

Tel.: 07123 / 9689-18
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Weitere Informationen:
…über Kammerer-Elektrotechnik:
www.kammerer-elektrotechnik.de
www.facebook.com/KammererElektrotechnik
… über die Ausbildungsberufe:
www.beroobi.de/berufe/elektroniker
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
…Tipps zum Vorstellungsgespräch:
www.e-zubis.de

►

!

Wir bieten Dir beides!
Für handwerklich-technisch Interessierte
bieten wir spannende Ausbildungsplätze
zum/zur

Elektroniker/in
für Energie- und
Gebäudetechnik

Bist Du an einer abwechslungsreichen
Tätigkeit im Büro interessiert? Die findest
Du bei unserem Ausbildungsplatz zum/zur

Kaufmann/-frau

für Büromanagement
(Bürokaufmann/-frau)

Elektroniker/in

für Energie- und Gebäudetechnik

Kaufmann/-frau

für Büromanagement

Beide Berufe bieten Dir zahlreiche Möglichkeiten zur Entfaltung
Deiner persönlichen Wünsche und Fähigkeiten.
Alle Informationen zur Ausbildung bei uns findest Du in dieser Broschüre.
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Blättere hier um und Du findest die Infos zum/zur
Elektroniker/in für Energie-und Gebäudetechnik
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Bewirb Dich!

Über uns

Wie bewerbe ich mich?
Kammerer Elektrotechnik ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Metzingen.
Tätig sind wir hauptsächlich in folgenden
Bereichen:

•
•
•
•

Gebäudetechnik
(z.B. automatische Steuerung von
Jalousien oder Beleuchtung)
IT und Telekommunikationstechnik
(z.B. Kupfer- und Glasfasernetzwerke)
Beleuchtung

Durch unsere Unternehmensstruktur
und Innovationsstärke setzen wir auch
komplexe und umfangreiche Projekte,
hauptsächlich im Industrie- und Verwaltungsbau, um.
So sind und waren wir z.B. tätig im Klinikum Reutlingen, Technologiepark Tübingen-Reutlingen, Fitnessstudio CleverFit
in Metzingen und dem Hugo Boss Flagshipstore in Stuttgart.
Du siehst, wir arbeiten an großen, spannenden und abwechslungsreichen Projekten!

Energietechnik
(von der Mittelspannungsanlage bis
zur Steckdose und erneuerbaren
Energien, wie Photovoltaik)

K

Im Innenteil findest Du weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen.
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Blättere hier um und Du findest die Infos zum/zur
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Hallo!

Schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per
Post oder E-Mail.

coole

bewerbung@kammerer-elektrotechnik.de

Wenn uns Deine Bewerbung neugierig
gemacht hat, laden wir Dich zu einem
Gespräch bei uns im Unternehmen ein.
So können wir uns besser kennenlernen
und noch offene Fragen persönlich klären.
Wenn von beiden Seiten weiterhin Interesse besteht, bieten wir Dir ein kurzes
Praktikum bei uns im Unternehmen an,
bei dem Du unseren Betrieb besser kennenlernst und Dich nochmals beweisen
darfst.
Wenn auch das Praktikum für Dich und
uns gut verlaufen ist, steht einem Ausbildungsvertrag nichts mehr im Weg.

Beruf und
einen interessanten Ausbildungsplatz?
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Kammerer Elektrotechnik GmbH
Gutenbergstr. 43
72555 Metzingen

Wie geht es dann weiter?

Du suchst einen vielseitigen

Bei Fragen einfach anrufen:
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Ulrike Rau

Dirk Erlenbusch

Kaufmännische Ausbildung

Technische Ausbildung

Tel.: 07123 / 9689-22

Tel.: 07123 / 9689-18
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Weitere Informationen:
…über Kammerer-Elektrotechnik:
www.kammerer-elektrotechnik.de
www.facebook.com/KammererElektrotechnik
… über die Ausbildungsberufe:
www.beroobi.de/berufe/elektroniker
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
…Tipps zum Vorstellungsgespräch:
www.e-zubis.de
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Wir bieten Dir beides!
Für handwerklich-technisch Interessierte
bieten wir spannende Ausbildungsplätze
zum/zur

Elektroniker/in
für Energie- und
Gebäudetechnik

Bist Du an einer abwechslungsreichen
Tätigkeit im Büro interessiert? Die findest
Du bei unserem Ausbildungsplatz zum/zur

Kaufmann/-frau

für Büromanagement
(Bürokaufmann/-frau)

Elektroniker/in

für Energie- und Gebäudetechnik

Kaufmann/-frau

für Büromanagement

Beide Berufe bieten Dir zahlreiche Möglichkeiten zur Entfaltung
Deiner persönlichen Wünsche und Fähigkeiten.
Alle Informationen zur Ausbildung bei uns findest Du in dieser Broschüre.
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Blättere hier um und Du findest die Infos zum/zur
Elektroniker/in für Energie-und Gebäudetechnik
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Ausbildung: Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik

Ausbildung: Kaufmann/-frau für Büromanagement (Bürokaufmann/-frau)

1. Was machen die konkret?

1. Was machen die konkret?

2. Wie läuft die Ausbildung ab?

Du durchläufst alle kaufmännischen
Tätigkeiten, die bei uns anfallen, wie z.B.
Telefonzentrale, Posteingang, Personalverwaltung, Buchhaltung, Umgang mit
dem Warenwirtschaftssystem, Kalkulationen, Angebote und Logistik.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre – bei sehr
guten Leistungen ist eine Verkürzung
möglich.

3. Welche Möglichkeiten habe ich
nach der Ausbildung?

Bei uns montierst Du nicht nur Steckdosen und Lichtschalter. Du installierst und
wartest auch komplexe energietechnische
Anlagen, anspruchsvolle Computernetzwerke, intelligente Steuer- und Regelsysteme für z.B. Beleuchtung und Heizung.

Wer während der Ausbildung eine gute
Leistung gezeigt hat, muss sich um eine
Übernahme wenig Sorgen machen. Als
Geselle steigst Du dann bei uns ein und
kannst bei fachlicher Eignung und Engagement zum Bauleitenden Monteur
aufsteigen. In dieser Position leitest Du
eigenverantwortlich ein Projektteam.

2. Wie läuft die Ausbildung ab?
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre – bei
sehr guten Leistungen ist eine Verkürzung
möglich.

Auch eine Weiterbildung zum Meister oder
Techniker ist möglich.

Im 1. Jahr bist Du überwiegend in der
Berufsschule in Reutlingen und an einem
Tag wöchentlich im Betrieb. Danach startet die Ausbildung im Unternehmen so
richtig durch, und Du bist ab dem 2. Jahr
noch 1,5 Tage/Woche in der Schule und
die restliche Zeit im Betrieb. Ergänzend
dazu finden überbetriebliche Lehrgänge
statt.

4. Was sind die Voraussetzungen für
die Ausbildung?

Von Anfang an bist Du in einem Team
integriert und darfst auf den Baustellen
mit anpacken.

„Bei der Suche nach einen Ausbildungsplatz war mir eine gute Atmosphäre unter
den Kollegen wichtig. Das habe ich hier
gefunden. Teamarbeit wird groß geschrieben und funktioniert super, weil man sich
auf den anderen verlassen kann.“
Deniz Yagci,
Auszubildender im 2. Lehrjahr

•
•
•
•
•
•

Mindestens ein guter Hauptschulabschluss
Technisches Verständnis und Interesse
Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten
Körperliche Fitness für die Arbeit auf
der Baustelle
Teamfähigkeit
Und natürlich Spaß und Interesse an
dem Beruf

Von Anfang an wirst Du in alle zum Unternehmenserfolg beitragenden Aufgabengebiete der jeweiligen Bereiche eingebunden und unterstützt diese. Dadurch
hast Du die Möglichkeit, bis zum Ende
Deiner Ausbildung Deine Stärken und Interessensschwerpunkte herauszufinden.

5. Das interessiert mich sehr, was jetzt?
Auf der Rückseite des Heftes findest Du
alle Informationen, die Du für eine Bewerbung benötigst.
Also, schau´s Dir an und bewirb Dich!
Wir freuen uns, Dich bald kennenzulernen!

Ob Organisieren der Büroabläufe, Erstellen von Plänen, Schreiben von Geschäftsbriefen oder Auswerten von Statistiken,
das Aufgabengebiet von Bürokaufleuten
ist abwechslungsreich. Aufgrund dieser
sehr vielseitigen und umfassenden Einblicke in den gesamten Verwaltungsablauf erhältst Du eine hochwertige Ausbildung im kaufmännischen Bereich!

Ausgebildet wird nach dem dualen System. In der Berufsschule in Reutlingen
erhältst Du die theoretischen Kenntnisse,
und die Praxis wird Dir in der betrieblichen
Ausbildung bei uns im Unternehmen vermittelt. Ergänzend dazu finden überbetriebliche Lehrgänge statt.

3. Welche Möglichkeiten habe ich
nach der Ausbildung?
Bei guten Leistungen während der Ausbildung muss man sich um eine Übernahme wenig Sorgen machen. Als kaufmännischer Angestellter wirst Du je nach
Bedarf innerhalb des Unternehmens in
dem Bereich integriert, der Deinen Interessen und Neigungen entspricht.
Zusätzlich ist eine Fortbildung zum/zur
Betriebswirt/in, Bilanzbuchhalter/in oder
Fachkaufmann/-frau möglich.
4. Was sind die Voraussetzungen für
die Ausbildung?

•
•
•
„Während meiner Ausbildung bei der Firma
Kammerer konnte ich in den verschiedenen Bereichen viel Erfahrung sammeln. Bei
beruflichen wie schulischen Fragen hatte
ich immer einen persönlichen Ansprechpartner, der mich unterstützt hat.“
Catrin Hummel,
ehemalige Auszubildende

•
•
•

Mindestens ein Realschulabschluss
Interesse an Büro- und Verwaltungsarbeiten
Konzentriertes, sorgfältiges Arbeiten
und Organisationsgeschick.
Neigung zum Umgang mit Zahlen und
Daten, sowie kaufmännisches Denken
Ein freundliches und offenes Wesen
Keine Angst vor Technik! Du lernst zwar
einen kaufmännischen Beruf, trotzdem
bist Du ständig in Berührung mit der
Kerntätigkeit des Unternehmens
- der Elektrotechnik.

5. Das interessiert mich sehr, was jetzt?
Auf der Rückseite des Heftes findest Du alle
Informationen, die Du für eine Bewerbung
benötigst.
Also, schau´s Dir an und bewirb Dich!
Wir freuen uns, Dich bald kennenzulernen!

Bewirb Dich!

Über uns

Wie bewerbe ich mich?
Kammerer Elektrotechnik ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Metzingen.
Tätig sind wir hauptsächlich in folgenden
Bereichen:

•
•
•
•

Gebäudetechnik
(z.B. automatische Steuerung von
Jalousien oder Beleuchtung)
IT und Telekommunikationstechnik
(z.B. Kupfer- und Glasfasernetzwerke)
Beleuchtung

Durch unsere Unternehmensstruktur
und Innovationsstärke setzen wir auch
komplexe und umfangreiche Projekte,
hauptsächlich im Industrie- und Verwaltungsbau, um.
So sind und waren wir z.B. tätig im Klinikum Reutlingen, Technologiepark Tübingen-Reutlingen, Fitnessstudio CleverFit
in Metzingen und dem Hugo Boss Flagshipstore in Stuttgart.
Du siehst, wir arbeiten an großen, spannenden und abwechslungsreichen Projekten!

Energietechnik
(von der Mittelspannungsanlage bis
zur Steckdose und erneuerbaren
Energien, wie Photovoltaik)

K

Im Innenteil findest Du weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen.
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Blättere hier um und Du findest die Infos zum/zur
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Hallo!

Schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per
Post oder E-Mail.

coole

bewerbung@kammerer-elektrotechnik.de

Wenn uns Deine Bewerbung neugierig
gemacht hat, laden wir Dich zu einem
Gespräch bei uns im Unternehmen ein.
So können wir uns besser kennenlernen
und noch offene Fragen persönlich klären.
Wenn von beiden Seiten weiterhin Interesse besteht, bieten wir Dir ein kurzes
Praktikum bei uns im Unternehmen an,
bei dem Du unseren Betrieb besser kennenlernst und Dich nochmals beweisen
darfst.
Wenn auch das Praktikum für Dich und
uns gut verlaufen ist, steht einem Ausbildungsvertrag nichts mehr im Weg.

Beruf und
einen interessanten Ausbildungsplatz?
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Kammerer Elektrotechnik GmbH
Gutenbergstr. 43
72555 Metzingen

Wie geht es dann weiter?

Du suchst einen vielseitigen

Bei Fragen einfach anrufen:
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Dirk Erlenbusch

Kaufmännische Ausbildung

Technische Ausbildung

Tel.: 07123 / 9689-22

Tel.: 07123 / 9689-18
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Weitere Informationen:
…über Kammerer-Elektrotechnik:
www.kammerer-elektrotechnik.de
www.facebook.com/KammererElektrotechnik
… über die Ausbildungsberufe:
www.beroobi.de/berufe/elektroniker
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
…Tipps zum Vorstellungsgespräch:
www.e-zubis.de
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Wir bieten Dir beides!
Für handwerklich-technisch Interessierte
bieten wir spannende Ausbildungsplätze
zum/zur

Elektroniker/in
für Energie- und
Gebäudetechnik

Bist Du an einer abwechslungsreichen
Tätigkeit im Büro interessiert? Die findest
Du bei unserem Ausbildungsplatz zum/zur

Kaufmann/-frau

für Büromanagement
(Bürokaufmann/-frau)

Elektroniker/in

für Energie- und Gebäudetechnik

Kaufmann/-frau

für Büromanagement

Beide Berufe bieten Dir zahlreiche Möglichkeiten zur Entfaltung
Deiner persönlichen Wünsche und Fähigkeiten.
Alle Informationen zur Ausbildung bei uns findest Du in dieser Broschüre.
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Blättere hier um und Du findest die Infos zum/zur
Elektroniker/in für Energie-und Gebäudetechnik
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Ausbildung: Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik

Ausbildung: Kaufmann/-frau für Büromanagement (Bürokaufmann/-frau)

1. Was machen die konkret?

1. Was machen die konkret?

2. Wie läuft die Ausbildung ab?

Du durchläufst alle kaufmännischen
Tätigkeiten, die bei uns anfallen, wie z.B.
Telefonzentrale, Posteingang, Personalverwaltung, Buchhaltung, Umgang mit
dem Warenwirtschaftssystem, Kalkulationen, Angebote und Logistik.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre – bei sehr
guten Leistungen ist eine Verkürzung
möglich.

3. Welche Möglichkeiten habe ich
nach der Ausbildung?

Bei uns montierst Du nicht nur Steckdosen und Lichtschalter. Du installierst und
wartest auch komplexe energietechnische
Anlagen, anspruchsvolle Computernetzwerke, intelligente Steuer- und Regelsysteme für z.B. Beleuchtung und Heizung.

Wer während der Ausbildung eine gute
Leistung gezeigt hat, muss sich um eine
Übernahme wenig Sorgen machen. Als
Geselle steigst Du dann bei uns ein und
kannst bei fachlicher Eignung und Engagement zum Bauleitenden Monteur
aufsteigen. In dieser Position leitest Du
eigenverantwortlich ein Projektteam.

2. Wie läuft die Ausbildung ab?
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre – bei
sehr guten Leistungen ist eine Verkürzung
möglich.

Auch eine Weiterbildung zum Meister oder
Techniker ist möglich.

Im 1. Jahr bist Du überwiegend in der
Berufsschule in Reutlingen und an einem
Tag wöchentlich im Betrieb. Danach startet die Ausbildung im Unternehmen so
richtig durch, und Du bist ab dem 2. Jahr
noch 1,5 Tage/Woche in der Schule und
die restliche Zeit im Betrieb. Ergänzend
dazu finden überbetriebliche Lehrgänge
statt.

4. Was sind die Voraussetzungen für
die Ausbildung?

Von Anfang an bist Du in einem Team
integriert und darfst auf den Baustellen
mit anpacken.

„Bei der Suche nach einen Ausbildungsplatz war mir eine gute Atmosphäre unter
den Kollegen wichtig. Das habe ich hier
gefunden. Teamarbeit wird groß geschrieben und funktioniert super, weil man sich
auf den anderen verlassen kann.“
Deniz Yagci,
Auszubildender im 2. Lehrjahr

•
•
•
•
•
•

Mindestens ein guter Hauptschulabschluss
Technisches Verständnis und Interesse
Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten
Körperliche Fitness für die Arbeit auf
der Baustelle
Teamfähigkeit
Und natürlich Spaß und Interesse an
dem Beruf

Von Anfang an wirst Du in alle zum Unternehmenserfolg beitragenden Aufgabengebiete der jeweiligen Bereiche eingebunden und unterstützt diese. Dadurch
hast Du die Möglichkeit, bis zum Ende
Deiner Ausbildung Deine Stärken und Interessensschwerpunkte herauszufinden.

5. Das interessiert mich sehr, was jetzt?
Auf der Rückseite des Heftes findest Du
alle Informationen, die Du für eine Bewerbung benötigst.
Also, schau´s Dir an und bewirb Dich!
Wir freuen uns, Dich bald kennenzulernen!

Ob Organisieren der Büroabläufe, Erstellen von Plänen, Schreiben von Geschäftsbriefen oder Auswerten von Statistiken,
das Aufgabengebiet von Bürokaufleuten
ist abwechslungsreich. Aufgrund dieser
sehr vielseitigen und umfassenden Einblicke in den gesamten Verwaltungsablauf erhältst Du eine hochwertige Ausbildung im kaufmännischen Bereich!

Ausgebildet wird nach dem dualen System. In der Berufsschule in Reutlingen
erhältst Du die theoretischen Kenntnisse,
und die Praxis wird Dir in der betrieblichen
Ausbildung bei uns im Unternehmen vermittelt. Ergänzend dazu finden überbetriebliche Lehrgänge statt.

3. Welche Möglichkeiten habe ich
nach der Ausbildung?
Bei guten Leistungen während der Ausbildung muss man sich um eine Übernahme wenig Sorgen machen. Als kaufmännischer Angestellter wirst Du je nach
Bedarf innerhalb des Unternehmens in
dem Bereich integriert, der Deinen Interessen und Neigungen entspricht.
Zusätzlich ist eine Fortbildung zum/zur
Betriebswirt/in, Bilanzbuchhalter/in oder
Fachkaufmann/-frau möglich.
4. Was sind die Voraussetzungen für
die Ausbildung?

•
•
•
„Während meiner Ausbildung bei der Firma
Kammerer konnte ich in den verschiedenen Bereichen viel Erfahrung sammeln. Bei
beruflichen wie schulischen Fragen hatte
ich immer einen persönlichen Ansprechpartner, der mich unterstützt hat.“
Catrin Hummel,
ehemalige Auszubildende

•
•
•

Mindestens ein Realschulabschluss
Interesse an Büro- und Verwaltungsarbeiten
Konzentriertes, sorgfältiges Arbeiten
und Organisationsgeschick.
Neigung zum Umgang mit Zahlen und
Daten, sowie kaufmännisches Denken
Ein freundliches und offenes Wesen
Keine Angst vor Technik! Du lernst zwar
einen kaufmännischen Beruf, trotzdem
bist Du ständig in Berührung mit der
Kerntätigkeit des Unternehmens
- der Elektrotechnik.

5. Das interessiert mich sehr, was jetzt?
Auf der Rückseite des Heftes findest Du alle
Informationen, die Du für eine Bewerbung
benötigst.
Also, schau´s Dir an und bewirb Dich!
Wir freuen uns, Dich bald kennenzulernen!

Bewirb Dich!

Über uns

Wie bewerbe ich mich?
Kammerer Elektrotechnik ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Metzingen.
Tätig sind wir hauptsächlich in folgenden
Bereichen:

•
•
•
•

Gebäudetechnik
(z.B. automatische Steuerung von
Jalousien oder Beleuchtung)
IT und Telekommunikationstechnik
(z.B. Kupfer- und Glasfasernetzwerke)
Beleuchtung

Durch unsere Unternehmensstruktur
und Innovationsstärke setzen wir auch
komplexe und umfangreiche Projekte,
hauptsächlich im Industrie- und Verwaltungsbau, um.
So sind und waren wir z.B. tätig im Klinikum Reutlingen, Technologiepark Tübingen-Reutlingen, Fitnessstudio CleverFit
in Metzingen und dem Hugo Boss Flagshipstore in Stuttgart.
Du siehst, wir arbeiten an großen, spannenden und abwechslungsreichen Projekten!

Energietechnik
(von der Mittelspannungsanlage bis
zur Steckdose und erneuerbaren
Energien, wie Photovoltaik)

K

Im Innenteil findest Du weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen.
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Blättere hier um und Du findest die Infos zum/zur
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Hallo!

Schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per
Post oder E-Mail.

coole

bewerbung@kammerer-elektrotechnik.de

Wenn uns Deine Bewerbung neugierig
gemacht hat, laden wir Dich zu einem
Gespräch bei uns im Unternehmen ein.
So können wir uns besser kennenlernen
und noch offene Fragen persönlich klären.
Wenn von beiden Seiten weiterhin Interesse besteht, bieten wir Dir ein kurzes
Praktikum bei uns im Unternehmen an,
bei dem Du unseren Betrieb besser kennenlernst und Dich nochmals beweisen
darfst.
Wenn auch das Praktikum für Dich und
uns gut verlaufen ist, steht einem Ausbildungsvertrag nichts mehr im Weg.

Beruf und
einen interessanten Ausbildungsplatz?
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Kammerer Elektrotechnik GmbH
Gutenbergstr. 43
72555 Metzingen

Wie geht es dann weiter?

Du suchst einen vielseitigen

Bei Fragen einfach anrufen:
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Ulrike Rau

Dirk Erlenbusch

Kaufmännische Ausbildung

Technische Ausbildung

Tel.: 07123 / 9689-22

Tel.: 07123 / 9689-18
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Weitere Informationen:
…über Kammerer-Elektrotechnik:
www.kammerer-elektrotechnik.de
www.facebook.com/KammererElektrotechnik
… über die Ausbildungsberufe:
www.beroobi.de/berufe/elektroniker
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
…Tipps zum Vorstellungsgespräch:
www.e-zubis.de

►

!

Wir bieten Dir beides!
Für handwerklich-technisch Interessierte
bieten wir spannende Ausbildungsplätze
zum/zur

Elektroniker/in
für Energie- und
Gebäudetechnik

Bist Du an einer abwechslungsreichen
Tätigkeit im Büro interessiert? Die findest
Du bei unserem Ausbildungsplatz zum/zur

Kaufmann/-frau

für Büromanagement
(Bürokaufmann/-frau)

Elektroniker/in

für Energie- und Gebäudetechnik

Kaufmann/-frau

für Büromanagement

Beide Berufe bieten Dir zahlreiche Möglichkeiten zur Entfaltung
Deiner persönlichen Wünsche und Fähigkeiten.
Alle Informationen zur Ausbildung bei uns findest Du in dieser Broschüre.
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Blättere hier um und Du findest die Infos zum/zur
Elektroniker/in für Energie-und Gebäudetechnik
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