
BRING SPANNUNG IN DEIN 
LEBEN UND DEINE KARRIERE 
ZUM LAUFEN!



Bewegung ist Fortschritt, 
der Fortschritt bist DU!

Bei uns dreht sich alles um innovative Technologie und 

Fortschritt. Wenn du bereit bist für die spannende Welt der 

Elektrotechnik, Anlagen- und Automatisierungstechnik, dann 

ist eine Ausbildung bei uns genau das Richtige für dich!

Wir bilden dich aus zum:

Elektroniker (w/m/d) für Automatisierungs- und 

Systemtechnik

oder

Elektroniker (w/m/d) für Energie- und Gebäudetechnik 

Alles was du dazu brauchst:

• einen guten Hauptschulabschluss oder einen Realschulab-

 schluss mit Schwerpunkt in den Bereichen Mathe und Physik

• Spaß und Freude an Technik



Wir bringen dich ins Ziel: mit externen Prüfungsvorberei-

tungskursen und individueller Unterstützung hier bei uns 

im Betrieb.

Qualifizierte Ausbildung mit 
persönlicher Betreuung?
Genau unser Ding!

„Bei uns kommst du deinem Ziel jeden 

Tag einen Schritt näher – darum kümmern 

wir uns persönlich!“

Nach 3,5 Jahren Ausbildung bist du für uns sehr wertvoll, 

denn wir sehen in dir einen neuen Mitarbeiter mit viel 

Potenzial. Deshalb hast du bei uns sehr gute Chancen auf 

eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 

Wir bilden für uns aus.

„Wir zählen auf dich!“



Tagaus tagein dasselbe? Dagegen haben wir was: Bei uns 

kannst du bereits frühzeitig viele interessante Projekte in den 

unterschiedlichsten Industriezweigen bearbeiten. Auch beim 

Schaltschrankbau hier in unserer Werkstatt kannst du jeden 

Tag neue Erfahrungen sammeln. So baust du dein Können 

und deinen persönlichen Fortschritt immer weiter aus.

Du brauchst Abwechslung?
Geht klar!

Wer als Anfänger leicht vorankommen will, braucht nicht 

nur eine gute Atmosphäre, sondern auch kollegiale Unter-

stützung. Angenehme Stimmung bei der Arbeit gehört für 

uns einfach dazu – und für deine Fragen haben wir jeder-

zeit ein offenes Ohr.

Gutes Betriebsklima ist dir 
wichtig? Uns auch!



Torsten Timmermann 

Betriebs- und Ausbildungsleiter

Telefon 0 54 07/81 68 -34

torsten.timmermann@eab-elektrotechnik.de

Wir sind gespannt auf dich
Du bist interessiert? Dann bewirb dich am besten direkt bei 

uns. Damit beide Seiten sich vorab kennenlernen können, 

ist es uns wichtig, dass du vor dem Start deiner Ausbil-

dung bei uns ein Praktikum absolvierst. 

Wenn du mehr erfahren möchtest, melde dich einfach bei 

uns. Wir beantworten gern all deine Fragen persönlich.

Veronika Lauxtermann 

Personalreferentin

Telefon 0 54 07/81 68 -38

veronika.lauxtermann@eab-elektrotechnik.de



Kontakt

EAB Elektrotechnik GmbH

Otto-Lilienthal-Straße 1
49134 Wallenhorst

Telefon 0 54 07/81 68 -0
Fax 0 54 07/81 68 -30

www.eab-elektrotechnik.de
info@eab-elektrotechnik.de


