Ausbildung zum Elektroniker in der Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik
(m/w/d)

Über reev solutions
Wir sind reev solutions, wir machen Laden einfach! Als eMobility Elektrofachbetrieb bieten wir mühelose Ladeinfrastruktur an. Wir brennen für eMobility und sehen uns als Wegbereiter für eine nachhaltige mobile Zukunft. Als eingespieltes Team planen und installieren wir eine Vielzahl von spannenden LadeinfrastrukturProjekten. Dabei setzen wir voller Begeisterung neue Standards in der Branche. Bei uns bist du nicht einfach
nur Auszubildende/-r, sondern Zukunftsgestalter/-in und trägst deinen Teil zu einer nachhaltigen Mobilität bei.

Was dich erwartet
Als Auszubildende/-r besteht deine Hauptaufgabe darin zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Schritt für
Schritt erwirbst du in den 3,5 Jahren der Ausbildung das Handwerk eines Elektronikers im Bereich Energieund Gebäudetechnik. Dabei wirst du von unseren erfahrenen Ausbildern und Kollegen angeleitet und betreut
und kannst durch eigene Ideen deine Ausbildung aktiv mitgestalten.

Deine Aufgaben

Dein Profil

•

Du bist Teil spannender LadeinfrastrukturProjekten von der Planung, Montage, Installation bis hin zur Abnahme, Übergabe und
Wartung

•

Du besitzt handwerkliches und technisches
Geschick

•

Du bist verlässlich, ehrlich und gewissenhaft

•

Du bist ein absoluter Teamplayer

•

Du begleitest dein Team mit auf Baustellen

•

Du bist selbstorganisiert und wissbegierig

•

Du bist Teil von Kunden- und Verkaufsgesprächen

•

Du arbeitest gerne im Freien

•

•

Du wirst selbständig Projekte vom Start bis
zum Abschluss begleiten

Du begeisterst dich für das Elektrohandwerk
und Elektromobilität

Was wir dir bieten
•

Ab September 2022 eine moderne und vielseitige Ausbildung in einem familiären Umfeld und einem
stetig wachsenden Unternehmen

•

Sehr gute Übernahmechancen nach Abschluss der Ausbildung

•

Mit uns wirst du zum eMobility Experte

•

Wir arbeiten mit der neusten Technik

•

Wir leben eine offene Kultur und flache Hierarchien, in der gemeinschaftlich gearbeitet wird

•

30 Tage bezahlten Jahresurlaub und Urlaubsgeld

•

Faire Ausbildungsvergütung nach dem aktuellen IG Metall Tarif des Elektrohandwerks

Wenn sich das für dich nach einer großartigen Gelegenheit anhört, dann bewirb dich jetzt auf unserer
Website oder schicke uns deine Bewerbung an: jobs@reev-solutions.com
reev solutions GmbH

+49 (0)175 2092523

jobs@reev-solutions.com

