
 

Ausbildungsplatz zum 01.08.2021 

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) 

(regionales und bundesweites Einsatzgebiet) 
 

Du hast deinen Schulabschluss erfolgreich bestanden und bist auf der Suche 

nach einem Ausbildungsplatz im Handwerk und kannst es kaum erwarten ein 

Teil unseres Installations- und Serviceteams zu werden? Worauf wartest du? 

Wir freuen uns auf dich! 

 
In deiner Ausbildung wirst du lernen: 

 

 Baustellen einzurichten 

 Arbeitsmaterialien vorzubereiten 

 Arbeitsabläufe zu planen und zu organisieren 

 Elektronische Baugruppen und Geräte zu installieren, instand zu setzen, zu 

  warten und in Betrieb zu nehmen  

 Kundinnen und Kunden zu beraten und zu betreuen 

 Selbstständig und im Team zu arbeiten 

 

Was wir von dir erwarten: 

 

 Technisches Verständnis 

 Teamfähigkeit 

 Lern- und Einsatzbereitschaft 

 Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein 

 Kunden- und Serviceorientierung 

 

Neben einer fundierten, interessanten Ausbildung in einem dynamischen 

und kompetenten Team erwarten dich attraktive Zusatzleistungen: 

 

 Leistungsbezogene Sonderzahlungen 

 Arbeitgeberfinanzierte Unfallversicherung für Beruf und Privat 

 Arbeitgeberfinanzierte Zahn- und Krankenzusatzversicherung 

 Arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente 

 Arbeitgeberzuschuss (20%) zur Betrieblichen Altersversorgung  

 Arbeitgeberzuschuss (20%) zur Berufsunfähigkeitsvorsorge (ohne 

  Gesundheitsprüfung!) 

 Teilnahme an berufsbezogenen Zertifizierungs-/ 

  Weiterbildungslehrgängen 

 Die Möglichkeit der Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 

 

Für weitere Auskünfte und Rückfragen kannst du dich gerne 

mit unserer Personalabteilung unter Tel. 05064-9514-132 in Verbindung. 

Mit einem Klick bewerben! 

www.rapiro.de 

KONTAKT 
Heinder Straße 3 

31162 Bad Salzdetfurth 

 

 

UNTERNEHMEN 
 

Seit über 25 Jahren ist unser Unternehmen 

RAPIRO in der Gebäudetechnik tätig. 

 

Die Gebäudetechnik umfasst die Bereiche 

Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, 

Elektro-, sowie Automatisierungstechnik Von 

der Erstberatung über die Planung und 

Ausführung bis hin zur Übergabe bieten wir 

einen umfassenden Service für unsere 

Kundinnen und Kunden und berücksichtigen 

dabei deren Wünsche und Bedürfnisse. 

 

Wir zählen neben vielen Privat- und 

Geschäftskundinnen und -kunden im 

Großraum Hildesheim, Hannover, Salzgitter 

und Braunschweig auch bundesweit 

agierende Handelsketten und 

Gastronomiebetriebe zu unserem 

Kundenstamm. 

 

RAPIRO, das sind vor allem unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Der 

Mitarbeiterstamm wuchs im Laufe unseres 

Bestehens auf heute über 270 Beschäftigte, 

die in der Verwaltung und bei unseren 

Kundinnen und Kunden vor Ort im Einsatz 

sind. Jeder/Jeder von ihnen verfügt auf 

ihrem/seinem jeweiligen Gebiet über eine 

fundierte Ausbildung und teilt die hohen 

Ansprüche an die Qualität unserer Arbeit. 

 

Seit 1993 ist RAPIRO ein anerkannter 

Ausbildungsbetrieb. Denn aus jahrelanger 

Erfahrung wissen wir: Nur wer fundiert und 

gründlich ausbildet, kann das vorhandene 

Knowhow im Unternehmen halten und in 

Zukunft weiter ausbauen. Daher legen wir in 

deiner Ausbildung großen Wert darauf dich 

zu fördern und von Anfang an in die 

täglichen Arbeitsabläufe einzubinden. 

 

Davon profitieren sowohl wir als 

Unternehmen, als auch du auf deinem Weg 

ins Berufsleben. 
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https://www.rapiro.de/leistungsangebot/badmodernisierung
https://www.rapiro.de/leistungsangebot/heizung-kosten-sparen
https://www.rapiro.de/leistungsangebot/klima-lueftung
https://www.rapiro.de/leistungsangebot/elektroinstallation
https://www.rapiro.de/leistungsangebot/automatisierungstechnik

