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Elektrisierende 
Ausbildung gesucht? 

Du hast Lust auf einen Job, der 
Sinn ergibt? Willst mit Kolleg*innen 
zusammen arbeiten, die füreinander 
einstehen und Erfolge gemeinsam 
erreichen? Mit vollem Einsatz von 
allen für alle?

Dann bewirb Dich jetzt für eine 
Ausbildung zum/zur Elektroniker*in 
für Betriebstechnik!

Jetzt ganz ohne Anschreiben! 
Beantworte einfach 3 Fragen, lade 
Deinen Lebenslauf sowie Deine zwei 
aktuellsten Zeugnisse auf suewag.com/ 
energiebuendel hoch und fertig! #
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Abwechslungsreich, spannend sowie sicher 
soll Deine Ausbildung sein? Du bist hand-
werklich geschickt und technikbegeistert? 
Dann bist Du bei uns, der Süwag und ihrer 
Netztochter Syna, genau richtig.

Was steckt genau hinter dem Ausbildungs-
beruf? Elektroniker*innen verlegen nicht 
nur Strom- und Gasleitungen, sondern sind 
auch für elektrische Anlagen verantwort-
lich. Diese Anlagen werden entwickelt, pro-
grammiert, bedient und instandgehalten, z. 
B. Wasserkraftwerke, Fernwärmeanlagen, 
Solaranlagen, Blockheizkraftwerke, Umspan-
nanlagen und Straßenbeleuchtungsanlagen.

Wen wir suchen? Wir suchen technik- 
begeisterte, motivierte und aufgeweck-
te junge Menschen, die mit ihrer Positiv- 
power und Motivation in ihre berufliche Zukunft starten wollen. 

Auf was Du Dich freuen kannst? Eine lehrreiche, spaßige Aus-
bildungszeit in einem Unternehmen, das einen hohen Wert 
auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit legt, ein starkes Team, 
Ausbilder*innen die sich kümmern, Urlaubs- und Weihnachts-
geld, 30 Tage Urlaub sowie viele verschiedene Mitarbeiteran- 
gebote. Zudem warten viele elektrisierende Projekte, Seminare 

Elektroniker*innen für Betriebstechnik für unseren 
Standort Pleidelsheim gesucht!

und Workshops auf Dich. Wenn Du außer-
dem Lust auf zocken hast, kannst Du sogar 
Teil unseres eSports-Teams werden!

Bei einem Durchlauf durchs Unternehmen 
lernen unsere Azubis viele verschiedene 
Fachbereiche kennen und bekommen somit 
einen guten Überblick über das komplette 
Unternehmen.

Außerdem bieten wir viele Jahre Know- 
how in Sachen Stromerzeugung und  
-versorgung, aufgeschlossene Kol-
legen*innen, jahrelange Erfahrung in der 
Ausbildung von jungen Menschen sowie 
zwei Süwag-eigene Ausbildungswerkstätten. 

Zukunftsperspektiven? Bei uns kein Fremd-
wort, denn wir übernehmen unsere Azubis 

nach Ausbildungsende und unterstützen unsere jungen Fach-
kräfte bei ihrer Weiterentwicklung und Weiterbildung.

Neugierig geworden?
Bewirb Dich jetzt um einen Ausbildungsplatz zum 1. September 
2022!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!


