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[Elektroniker/Elektronikerin] für Betriebstechnik.

Die Ausbildung bei Pfänder ist elektrisierend, ist spannungs- und 

abwechslungsreich, ist aufregend anders. Und immer am Puls der Zukunft. 

Docken Sie an bei Pfänder – am Pluspol von Hohenlohe!

wie ich sie mir wünsche!

Meine 
  Ausbildung



Das würde ich gerne machen

Ich möchte mein Interesse für Elektronik und Software in einem Beruf 
nutzen, der zukunftsträchtig ist und viele spannende Entwicklungsmög-
lichkeiten bietet. Die abwechslungsreiche Teamarbeit im Entwicklungs- 
und Prüfl abor, in der Elektro-Montage sowie vor Ort bei Installation 
und Kundenservice ist genau das, was mir Spaß macht.

Was mir das Unternehmen Pfänder bietet

Pfänder ist ein Unternehmen, das mir die richtige Mischung bietet. Kein 
anonymer Großkonzern, aber groß genug, um bei Innovationen ganz vor-
ne mit dabei zu sein. Kein Betrieb in der Großstadt, sondern ein Ausbilder 
in der Region, den ich gut erreichen kann. Kein Unternehmen, das nur 
Theoretiker ausbildet, sondern eines, das mich schon in der Ausbildung 
an interessanten Kundenprojekten mitarbeiten lässt und mir Fachwissen 
auf dem neuesten Stand der Technik vermittelt. Als Azubi bei Pfänder 

bin ich live dabei, wenn es um einen der technologischen 
Megatrends geht: Gebäude mit modernster IT so intelligent zu 
machen, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen und 
dabei optimalen Komfort bieten. Bei Pfänder erfahre ich, wie 
das Internet nicht nur für die persönliche Kommunikation und 
Information, sondern auch für die Vernetzung und Steuerung 
der Gebäudetechnik genutzt werden kann. Und nach erfolg-
reichem Abschluss der Ausbildung bietet mir Pfänder attraktive 
Karrierechancen.

Das bringe ich mit

Die besten Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei 
Pfänder habe ich, wenn ich Interesse an Elektronik und IT, 
handwerkliches Geschick sowie den Realschulabschluss 
(Sekundarstufe I) vorweisen kann – möglichst mit guten 
Noten in Mathematik und Physik.

[Elektroniker für Betriebstechnik]

[Elektronikerin für Betriebstechnik] 



Beam me up!
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Stellen Sie sich vor! Eine Karriere mit Perspektiven.

Ihre Ausbildung als [Elektroniker/Elektronikerin] für Betriebstechnik 

bei Pfänder. Der spannende Job in einer tollen  Crew für Zukunfts-

Energien. Docken Sie an bei Pfänder – am Pluspol von Hohenlohe.

High-Tech in Hohenlohe, in 
Rot am See/Hausen am Bach: 
Seit über 25 Jahren ist die 
Pfänder GmbH dort beheimatet 
– ein Unternehmen, das sich in 
Fachkreisen einen exzellenten 
Ruf rund um die Gebäudesys-
temtechnik erarbeitet hat. Die 
Bandbreite der Leistungen 
reicht dabei von Regelyste-
men und komplexen Vernet-
zungstechniken im IT-Bereich 
für Wohngebäude bis hin zu 
Blockheizkraftwerken und Ener-
giemanagement-Systemen für 
Gewerbebauten, die online per 
Internet oder Intranet gesteuert 
und überwacht werden. 

Pfänder GmbH 
Gebäudesystemtechnik
Bachstraße 5
74585 Hausen am Bach 
Telefon: 0 79 58 / 98 00-0
Telefax: 0 79 58 / 98 00-50
E-Mail: info@pfaender.de
Internet: www.pfaender.de
     

Bitte senden Sie Ihre aussagekräfi gen 
Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung@pfaender.de

      www.facebook.com/PfaenderGmbh


