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Energie für deine Zukunft! Wir bilden dich aus! 
 

Auszubildende zum Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik 
 

 

 

 

Ob zuhause oder im Unternehmen – Elektronik ist in unserem alltäglichen Leben wichtiger 
Bestandteil geworden. Du lernst die ganze Bandbreite unserer Energieversorgung kennen und 
erhältst Einblick in die spannende Welt der Energiewirtschaft. Uns eint das gute Gefühl, etwas 
Sinnvolles zu tun. Tag für Tag für die Menschen in Rödental. 
 

Du bist beim Verlegen von Stromleitungen und beim Bau von Netz- und Transformatoren-
stationen dabei, lokalisierst und beseitigst Störungen im Netzbetrieb, übernimmst Inspektions- 
und Wartungsarbeiten im Versorgungsnetz und in der Beleuchtungstechnik. Das ist längst nicht 
alles. Man könnte dich auch als Allrounder bezeichnen, denn du programmierst, konfigurierst und 
prüfst auch Systeme und Elektrotechnik. Dein Aufgabengebiet erstreckt sich im Rahmen der 
Digitalisierung der Energieversorgung zunehmend auch auf kommunikations-, mess- und 
steuerungstechnische Belange.  
 

Wenn dich das alles interessiert und du dich dazu noch für Physik interessierst, kann eine 
Ausbildung in diesem Beruf gut zu dir passen und du bist bei uns genau richtig. 
 

Das wirst du lernen … 
Der Schwerpunkt in deiner Ausbildung liegt auf der Wartung von elektrischen Betriebsanlagen in 
der elektrischen Energieversorgung im Nieder- und Mittelspannungsbereich und der 
Beleuchtungstechnik. Du lernst den Umgang mit elektrotechnischen Bauteilen und Anlagen 
kennen. Die Aufgaben, die auf dich zukommen, wären z. B. auch, das Verdrahten von Schalt-
systemen oder die Montage von Energie- und Informationsleitungen. Auch das Prüfen von 
Anlagen der Mess- und Steuerungstechnik oder die Analyse von Störungen gehören dazu. Du 
verlegst Kabel, nimmst Stromzähler in Betrieb und baust das Ortsnetz im Freien aus. Dies sind 
nur einige Tätigkeiten, die du bei uns kennenlernen wirst. Langweilig wird es garantiert nicht! 
 

Das bringst du mit … 
Du hast einen mittleren Bildungsabschluss und damit du nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß 
hast, solltest du technisch-mathematisches Verständnis mit guten Noten in Mathematik und 
Physik mitbringen. Zudem interessieren dich technische Zusammenhänge, du bist sorgfältig, 
genau, umsichtig und denkst logisch. Mit deiner offenen neugierigen Art arbeitest du gerne im 
Team und hast Freude an der Kommunikation mit anderen Menschen. 
 

Das erwartet dich … 
In 3,5 Jahren machen wir dich fit für deinen Beruf und du erwirbst die Grundfertigkeiten der 
Elektrotechnik. Die Ausbildung ist abwechslungsreich, interessant und anspruchsvoll.  
 

Wir bieten dir einen modernen Ausbildungsplatz, einen krisensicheren Job in einer system-
relevanten Branche mit guten Übernahmechancen und sozialen Leistungen des öffentlichen 
Dienstes. Du darfst von Anfang an mit anpacken, zeigen, was du draufhast und interessante 
Praxisaufgaben lösen – immer begleitet durch deinen Ausbilder. 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Kopien der 
Halbjahres- und Jahreszeugnisse, ggf. Nachweise über Praktika) bis spätestens 16.09.2022.  
 

Bist du dabei? Dann bewirb dich gleich über unser Online-Bewerberformular. 
Noch Fragen? Melde dich einfach gerne direkt bei Markus Fischer unter Telefon 09563 51333-26. 
 

Stadtwerke Rödental – Bürgerplatz 3 – 96472 Rödental 
www.stadtwerke-roedental.de  

 

Stadtwerke Rödental – regional, intelligent und immer fair! 
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