Kontaktdaten
Deine Bewerbung
Bitte sende deine Bewerbung mit vollständigen
Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben mit
Lebenslauf und Kopie des letzten Zeugnisses) an:
Elektro Timm GmbH
Otto-Hahn-Straße 4
22941 Bargteheide
info@elektrotimm.de

Hast Du noch Fragen?
Bewerbungszeitpunkt

Dann melde dich bei uns unter:
Telefon: 04532 20920

Ausbildungsbeginn ist jeweils der
1. September eines jeden Jahres.
Üblicherweise versuchen wir die Ausbildungsplätze
schon zu Beginn des Jahres zu belegen. Eine
rechtzeitige Bewerbung bis zu einem Jahr im
Voraus ist somit empfehlenswert. Es lohnt sich
aber dennoch auch kurzfristig eine Bewerbung

Elektroniker/in

einzureichen, da oftmals auch kurzfristig noch ein
freier Ausbildungsplatz vorhanden ist.
ELEKTRO

ELEKTRO-FACHGESCHÄFT

GMBH

für Energieund Gebäudetechnik

Strom und Spannung sind
genau dein Ding?

Und warum bei Elektro
Timm?

Dann bist du absolut richtig bei uns!

Elektro Timm ist ein innovativer Familienbetrieb

Spannung gibt es im Beruf des Elektronikers für

mit ca. 50 Mitarbeitern. Auch für Auszubildende
bietet Elektro Timm ideale Bedingungen.

Energie- und Gebäudetechnik gleich im doppelten

Durch unsere vielfältigen Aufgabengebiete wirst du

Sinne. Neben der elektrischen Spannung die dich in

umfassend ausgebildet. Durch unseren günstigen

deinem Berufsleben begleiten wird, bleibt es auch

Standort in der Metropolregion Hamburg wirst du

durch die sich ständig weiterentwickelnde Technik

fast ausschließlich in Hamburg, Bargteheide und

immer spannend in diesem Job und es wird nicht

dem direkten Umland eingesetzt.

langweilig.

Wir bieten dir regelmäßig ergänzenden

Die wachsende Zahl an technischen Anlagen macht

Fachunterricht (aktuell mit dem Schwerpunkt

den Elektroniker zu einem Beruf mit Zukunft.

Mathematik) in unseren Räumlichkeiten an.
Gerne unterstützen wir dich bei der

Auch nach deiner Ausbildung
stehen dir viele Möglichkeiten
offen.

Aufgaben eines Elektronikers

Prüfungsvorbereitung an der Übungswand in

in der Fachrichtung Energie- und
Gebäudetechnik

Unsere sehr gut geschulten Mitarbeiter stehen dir

Neben einzelnen ausgewählten Fachqualifizierungen

Als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

offenen Ohr zur Verfügung.

stehen dir die folgenden Weiterbildungsmöglichkeiten

bist du neben der Montage von Steckdosen

Bei uns wirst du gemeinsam mit ca. 8 weiteren

zur Verfügung:

und Lichtschaltern damit betraut komplexe

Lehrlingen ausgebildet. Es gibt also auch immer

energietechnische Anlagen, anspruchsvolle

Ansprechpartner in deinem Alter.

Datennetze, intelligente Gebäudeleitsysteme (Smart

Gemeinschaft wird bei uns groß geschrieben!

Home) und elektronische Steuer- und Regelsysteme,

Ob bei Fußballtippspielen, der abendlichen

z.B. für Klimaanlagen zu installieren und zu warten.

Kickerrunde im Aufenthaltsraum, oder dem

Weiterbildung zum Meister
Weiterbildung zum/r technischen Fachwirt/in
Weiterbildung zum/r staatlich geprüften Techniker/in
Studium zum Bachelor of Engineering

unseren Räumlichkeiten.
zu allen Fragen der Ausbildung jederzeit mit einem

gemeinsamen Feierabendgrillen auf dem Firmenhof.

