
Vorausschauend und mit hohem technischem 
Sachverstand entwickeln und produzieren wir bei 
ISOBLOCK verschiedenste Energie-Technologien. 
Dies beginnt bei Schaltschränken und Steuertechnik, 
reicht über Energieverteilungen und Trafostationen 
und hört bei den modernen Schnellladesäulen für 
die umweltfreundliche Elektromobilität noch längst 
nicht auf!

Wir helfen unseren Kunden europaweit dabei, 
Energie sicher, effizient und nachhaltig zu nutzen. 
So sind wir klar auf Fortschritt eingestellt. Für 
die hohe Qualität unserer Arbeit sorgen wir mit 
internen und externen Schulungen – und mit einem 
tollen Arbeitsklima, das unsere Mitarbeiter jeden 
Tag aufs Neue motiviert!

Werde auch du ein Teil unseres rund 100-köpfigen 
Teams in Osnabrück, und sei mittendrin dabei, 
wenn es darum geht, die Zukunft mitzugestalten!
Hier erfährst du mehr über uns: www.isoblock.de

Du möchtest mehr über die Ausbildungen und die 
verschiedensten Tätigkeiten in unserem Betrieb  
wissen? Zögere nicht, stelle einfach deine Fragen – 
wir stehen dir jederzeit gern zur Verfügung.

Dein persönlicher Ansprechpartner bei uns ist  
Markus Witte. Du erreichst ihn telefonisch unter 
0541 / 959 09-14. Oder schreibe uns eine E-Mail  
an ausbildung@isoblock.de. 

Sende deine schriftliche Bewerbung gern an:

Isoblock Schaltanlagen GmbH & Co. KG 
Markus Witte
Anton-Storch-Str. 17 
49080 Osnabrück

Wir melden uns so schnell wie möglich bei dir zurück!

Gestalte mit ISOBLOCK den Fortschritt!

Der perfekte Start in dein spannendes Berufsleben

Elektroniker/-in Energie- und Gebäudetechnik

Elektroniker/-in Automatisierungs- und Systemtechnik

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

KURZPORTRAIT KONTAKT

AUSBILDUNG 
ELEKTROTECHNIK
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Isoblock Schaltanlagen GmbH & Co. KG
Anton-Storch-Straße 17  *  49080 Osnabrück

www.isoblock.de



Fachlich perfekt aufgestellt, menschlich bestens 
aufgehoben!

Natürlich legen wir bei ISOBLOCK größten Wert  
darauf, dass du in deinem zukünftigen Beruf absolut 
fit wirst und dich mit Technik und Service bestens 
auskennst. So wirst du bei uns schnell erfolgreich 
sein – und auch viel Spaß an der Arbeit haben! Das 
Miteinander im Team und ein menschlicher Umgang 
sind uns genauso wichtig. Daher unterstützen wir dich 
in jeder Hinsicht – von der persönlichen Betreuung 
über vermögenswirksame Leistungen bis zu deinem 
Busticket!

Also: Komm in unser ISOBLOCK-Team!

Gebäudetechnik präzise steuern und regeln, verant-
wortungsvoll mit Energie umgehen – ein Job für dich 
als Elektroniker/-in Energie- und Gebäudetechnik!

In diesem vielseitigen Ausbildungsberuf lernst du, 
Wohn- und Geschäftsgebäude auf allen Ebenen  
sicher und zukunftsfähig mit Energie zu versorgen  
und auch Kommunikationssysteme anzulegen. Erfahre  
bei uns außerdem, wie Sonnenenergie, Speichersys-
teme und intelligente Technik das Klima schonen und 
den Gebäudebetrieb kostengünstig gestalten. 

Entdecke bei ISOBLOCK die weite Welt der  
Energie- und Gebäudetechnik!

Du liebst es einfach, wenn Technik zuverlässig und  
reibungslos funktioniert? Dann unterstütze uns als 
Elektroniker/-in Automatisierungs- und Systemtechnik!

Wenn du gern kreativ bist, Lösungen für technische 
Probleme findest und großen Spaß daran hast, auch 
komplizierte Systeme sicher zum Laufen zu bringen, 
ist diese Aufgabe genau dein Ding! In unserem Team 
sorgst du mit dafür, dass Maschinen, Anlagen und 
Geräte genau das tun, was sie sollen – und zwar auf 
verschiedensten Gebieten.

Die spannendsten Aufgaben rund um die  
Auto matisierung erwarten dich!

Elektroniker/-in Energie- und GebäudetechnikElektroniker/-in Automatisierungs- und  
Systemtechnik

BEI ISOBLOCK

AUSBILDUNG UNSERE AUSBILDUNGSANGEBOTE

Im Steuerungsbau fertigst du Anlagen 
für die Automatisierungstechnik. 
Natürlich in der Ausbildung immer mit 
Hilfe deiner Kollegen und Ausbilder.

Erfahrene Kollegen und 
Ausbilder zeigen dir, 
wie es geht. Kollegial 
und ehrlich bringen wir 
dich und Dein Wissen 
nach vorne.


