Deine Ausbildungsmöglichkeiten bei BAUER Elektroanlagen Süd GmbH & Co. KG
BAUER ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen im Bereich der Elektrotechnik mit deutschlandweiten
Standorten. Ausbildung wird bei BAUER großgeschrieben. Unsere Azubis lernen ihr Handwerk, dazu
unternehmerisches Denken, Verantwortungsbewusstsein und Team-Arbeit. Jeder fünfte BAUER-Mitarbeiter
ist in der Ausbildung – eine Quote weit über dem deutschen Durchschnitt – und die meisten Azubis bleiben
und machen bei uns Karriere.
An unserem Standort in Buchbach kannst du folgende Ausbildungsberufe lernen:
Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
Egal, ob Licht oder Strom – du möchtest Gebäude zum Leben erwecken und sie mit Energie versorgen?
Dann bist du hier genau richtig! Neben der Montage von Steckdosen, Lichtschaltern und Sicherungen, zählt
es zu deiner Aufgabe, mit deinem Team energietechnische Anlagen sowie elektronische Steuer- und
Regelsysteme zu installieren, zu prüfen und zu warten. Du arbeitest dabei direkt bei unseren Kunden vor
Ort, in unseren eigenen Lehrwerkstätten und im Service.
Azubistimme von Luisa, Auszubildende Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik:
„Besonders finde ich, dass ich bei BAUER viel Unterstützung in der Ausbildung erhalte, wie bei internen
Schulungen in den eigenen Lehrwerkstätten oder bei der Prüfungsvorbereitung. Toll ist, dass es viele
Veranstaltungen gibt, bei denen ich aktiv mitmachen kann.“
Technischer Systemplaner Elektrotechnische Systeme (m/w/d)
Du arbeitest gern am PC und hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen? Dann ist die Ausbildung
zum Technischen Systemplaner das Richtige für dich! In der Fachrichtung Elektrotechnische Systeme
erstellst, änderst und aktualisierst du detaillierte Pläne für gebäude- und anlagetechnische Einrichtungen mit
Hilfe von speziellen 2D- und 3D-Zeichenprogrammen und modernen EDV- und CAD-Systemen. Dabei bist
du im ständigen Austausch mit deinen Kollegen auf der Baustelle, die anhand deiner Planung Anlagen
montieren, ändern und warten.
Azubistimme von Deniz, Auszubildender Technischer Systemplaner:
„Es herrscht ein unfassbar gutes Arbeitsklima. So fällt mir das Arbeiten in der Firma leichter, da ich mich bei
Fragen zu jeder Zeit an meine Kollegen wenden kann – und das Arbeiten macht auch gleich viel mehr Spaß.“
Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
Organisationskünstler oder doch Kommunikationstalent – in dieser Ausbildung kannst du deine Leidenschaft
entdecken und ausleben. Als Allroundtalent bearbeitest du innerhalb der betrieblichen Prozesse die
anfallenden kaufmännischen Aufgaben, koordinierst Termine oder wendest Buchungssysteme sowie
Instrumente des Rechnungswesens an – und das ist nur ein Teil der Inhalte, die du während deiner
Ausbildungszeit erlernst.
Azubistimme von Birgit, Auszubildende Kauffrau für Büromanagement:
„Weil ich sehr gerne selbstständig und verantwortungsbewusst arbeite, ist der Beruf Kauffrau für
Büromanagement genau der richtige für mich. Bei BAUER wird mir zudem sehr viel Vertrauen geschenkt,
was mich bei meiner Arbeit bestärkt.“
Du bist an einer Ausbildung bei BAUER interessiert?
Dann bewirb dich gleich über unsere Karriereseite für
deinen gewünschten Ausbildungsberuf:
https://www.bauer-netz.de/karriere/ausbildung
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

