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Dann freuen wir uns auf die Zusendung Deiner 
vollständigen Bewerbungsunterlagen. Du bist Dir 
noch unsicher? Dann mach doch einfach erstmal 
ein Praktikum bei uns, um den Beruf und die 
Arbeitsbedingungen genauer kennenzulernen. 

Dank unserer langjährigen Erfahrung in vielen 
großen Projekten können wir unseren Kunden 
die nötige Sicherheit bei der Planung und Um-
setzung ihrer Vorhaben bieten. Dies zeigen u. 
a. unsere zahlreichen referenzen bei Mittel-
stands- und Großunternehmen, kommunalen 
Einrichtungen, Gesundheits- und Bildungsein-
richtungen sowie im privaten Bereich.   

helle leuchte gesucht

Wir von Elektro Gartmann verstehen uns als eine 
starke gemeinschaft und das leben wir auch. Wir 
feiern die Feste so wie sie fallen! Unsere ge-
meinsamen aktivitäten, wie z. B. regelmäßige 
Sommerfeste, Teambuildingmaßnahmen, sport-
liche Veranstaltungen, Besuche der Maiwoche 
und des Weihnachtsmarktes fördern und festi-
gen den zusammenhalt. 

Wir 
machen 
nicht nur 
das L icht 

an!

komm in unser team!

haben wir Dein interesse geweckt?



Deine karriere Bei
elektrO gartmann

Das zeichnet uns 
als arBeitgeBer aus

strOm unD sPannung -
unsere leiDenschaft

Elektro Gartmann ist ein inhabergeführtes Fa-
milienunternehmen und wurde 1932 gegrün-
det. Als mittelständisches Unternehmen sind 
wir in den Geschäftsbereichen gebäudetech-
nik, sicherheits- und kommunikationstechnik 
sowie automatisierungstechnik tätig. 

Unsere Auftraggeber stammen aus dem priva-
ten segment, sind gewerbliche unternehmen 
und öffentliche auftraggeber. 

Unsere Kompetenz liegt in der ganzheitlichen 
Betreuung unserer Kunden. Von der Planung 
bis hin zur Übergabe des Bauvorhabens sorgen 
70 engagierte und einzigartige mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter für einen reibungslosen 
Ablauf. 

seinen traumberuf zu finden ist gar nicht so 
einfach! Die Auswahl an Jobmöglichkeiten ist 
umfangreich und kaum zu überblicken. Damit 
Du Dich schon während Deiner Schulzeit orien-
tieren kannst, welchen Beruf Du später ausüben 
möchtest, bieten wir Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit, ein Schulpraktikum oder ein 
freiwilliges Praktikum bei uns durchzuführen.

Bei Interesse bewirb Dich einfach mit Deinen 
letzten beiden Schulzeugnissen und Deinem 
Lebenslauf als Schulpraktikant bei uns. Deine 
Ansprechpartnerin ist Frau Andrea Stenvers. 

Die detaillierten Stellenbeschreibungen findest 
Du auf unserer Website www.elektro-gartmann.
de/unternehmen/karriere

Stetige innovation sowie regelmäßige schu-
lungen und weiterbildungen sind die Grund-
lagen unseres Unternehmenserfolges und 
sichert das Fachwissen unserer Mitarbeiter. 
Eine starke gemeinschaft, ein respektvolles 
miteinander und eine hohe wertschätzung 
unserer Mitarbeiter zeichnen uns aus.

wir bilden aus:
Elektroniker in der Fachrichtung

  Energie- und Gebäudetechnik (w/m)
  Automatisierungstechnik (w/m)

ausbildung bei elektro gartmann

Im Rahmen Deiner 3,5-jährigen, dualen Ausbil-
dung bieten wir Dir interessante und vielfältige 
Möglichkeiten in die verschiedenen Bereiche un-
seres Unternehmens hineinzuschnuppern. 

Wir 
sind eine 
starke

Gemein-
schaft !


