
Alles – außer Langeweile!
Du suchst einen Ausbildungsplatz, bei dem du dich nicht sofort für eine Richtung entscheiden 
musst? Deine Interessen sind so vielfältig und du willst deine Hände genauso benutzen, wie 
deinen Kopf? Auch das nächste Jahr sollte noch so spannend sein, dass du jeden Morgen fröhlich 
aufstehst? In einem angenehmen Betriebsklima bist du ein Mitgestalter, der gern von den Erfah-
rungen seiner Kollegen profitiert?

Alles beginnt mit Ausbildung
Eine Ausbildung, die solides Handwerk vermittelt, aber darüber hinaus auch nach den Sternen 
greift? (Zum Beispiel, wenn es um Satellitentechnik geht.) Ein Mitarbeiterstab, der aus ehemali-
gen Azubis besteht? Ein Ausbildungsbetrieb, der mehrfach Prüfungsbeste hervorbringt?

Das ist Firma Stahlhuth. Starte jetzt bei uns deine Ausbildung zum 
Elektrotechniker (m/w/d) für Energie- und Gebäudetechnik

Alles – aber bitte mit Zukunft
Unsere sehr vielfältige Ausbildung vermittelt dir eine enorme Bandbreite, die viele Zukunfts-
chancen für dich offen hält. Egal, ob im Handwerk, in der Industrie oder im Bereich Starkstrom, 
dir bieten sich zukunftssichere Einsatz- und Spezialisierungsmöglichkeiten. Dein Lernspektrum 
umfasst neben dem Grundverständnis im Handwerk auch z. B. Satellitentechnik oder Program-
mierung digitaler Steuerung.

Alles im Fluss – überall da, wo Strom fließt
Mit uns wirst du überall dort eingesetzt, wo Strom fließt. Das gesamte Aufgabengebiet von 
Dienst- und Serviceleistungen zum Thema Strom wird von uns abgedeckt. Wir betreuen unsere 
Kunden von der ersten Beratung an bis zur Montage. Spezialisiert sind wir in Elektro Installatio-
nen und Lichttechnik für gehobene Wünsche. Viele unserer Stammkunden kommen aus dem 
Bereich der Erdölindustrie. Unser Standort in Bahnhofsnähe bietet dir eine gute Erreichbarkeit, 
selbst wenn du nicht aus der direkten Umgebung kommst. Gemeinsame Feiern und Aktivitäten 
stärken das gute Betriebsklima und erleichtern die Teambildung. Unsere zufriedenen Mitarbeiter 
werden selbstverständlich nach Tarif bezahlt.

Alles geben
Du willst jeden Morgen fröhlich zur Arbeit kommen? Deine positive Ausstrahlung zeigt sich in 
deiner Bereitschaft, zu lernen und im Team nach Lösungen zu suchen? Deine Fähigkeiten im 
logischen Denken schlagen sich in deinen guten Mathematiknoten nieder? Dein guter Haupt-
schul- oder Realschulabschluss lässt dich motiviert Herausforderungen begegnen? 
Worauf wartest du dann noch?

Alles klar?
Wir freuen uns über deine Bewerbung an:

Herrn H. Stahlhuth  |  Stahlhuth GmbH  |  Riemannstraße 17  |  29225 Celle  |  Tel: 05141 41144  |  
E-Mail: info@stahlhuth-gmbh.de

p. s. Gerne bieten wir dir auch in einem zwei- bis dreitägigen Betriebspraktikum die Gelegenheit 
des gegenseitigen Kennenlernens.

www.stahlhuth-gmbh.de

Auszubildende Elektrotechniker (m/w/d) 

für Energie- und Gebäudetechnik gesucht!


