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Was du lernen wirst 
 Fachwissen und -praxis der E-Mobilität und Technik 

von Photovoltaikanlagen 
 Installa on von PV-Anlagen und Ladeinfrastruktur 
 Montage und Erweiterung von Elektroverteilungen 
 Anschluss, Inbetriebnahme und Programmierung von 

Ladeinfrastruktur und PV-Anlagenüberwachung 
 Begleitung von Baustellenbegehungen sowie 

Betreuung der Nachunternehmer 
 In der Gebäudetechnik bildet dich unser 

Koopera onspartner aus 
 

Was wir uns von dir wünschen 
 Freude am Lernen und der ak ven Gestaltung deiner 

beruflichen Zukun  
 Begeisterung für Klimaschutz und erneuerbare Energien 
 Realschulabschluss oder Abitur mit guten Noten in 

Mathe und/oder Physik 
 Interesse an Elektrotechnik und der Ausrüstung von 

klimaeffizienten Gebäuden  
 technisches Verständnis, handwerkliches Geschick, 

Mo va on und Tatendrang 

Was wir dir bieten 
 eine abwechslungsreiche, qualifizierte , -jährige 

Ausbildung 
 spannende Aufgaben rund um die Umsetzung von 

Ladeinfrastruktur- und PV-Projekten sowie hohe 
Praxisorien erung 

 intensive Einarbeitung und fachliche Betreuung 
während der gesamten Ausbildungszeit 

 Raum für deine persönliche Entwicklung 
 gute Laune und ein aufgeschlossenes Team, das mit 

Spaß bei der Sache 
 modernste Technik und hochwer ge Arbeitsaussta ung 
 Ausbildungszeitverkürzung, wenn es rund läu  und eine 

hohe Übernahmequote 
 

Wer wir sind 
 Mitarbeiter an deutschlandweit  Bürostandorten 

bilden das energielenker-Team. Als ganzheitlicher und 
innova ver Gestalter der Energiewende in den Bereichen 
Energie, Gebäude, Mobilität und Umwelt entwickeln wir 
für unsere Kunden nachhal ge Lösungen. Dabei bilden wir 
die gesamte Wertschöpfung von der Konzep onierung 
über die Planung bis zur Umsetzung ab. Weitere 
Schwerpunkte liegen im technischen Service sowie in der 
Betriebsführung von Energieerzeugungsanlagen und der 
Entwicklung von Digitalisierungslösungen für 
Energieerzeuger und Unternehmen. 

 

 

 

 

 

 

Werde energielenker als Azubi zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m|w|d) 
                                                              in Nordwalde | Ausbildungsbeginn . August  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du möchtest also den Klimawandel vorantreiben? Und dabei gleichzei g deinen beruflichen Eins eg in der Elektrotechnik 
finden? Gut, dass du hier bist, denn das geht bei uns. Bei energielenker service erwartet dich ein spannendes Umfeld zu den 
Themen Klimaschutz, Energiewende und Elektromobilität. Wir übernehmen die Betriebsführung von Energieerzeugungs-
anlagen, installieren Photovoltaikanlagen und bauen Ladeinfrastrukturen im gewerblichen und privaten Umfeld auf.  

Bist du der rich ge energiegeladene Azubi (m|w|d) für uns? Dann geh jetzt den nächsten Schritt! Bei Interesse, Lust und dem 
festen Willen, mit uns etwas zu bewegen, freuen wir uns auf deine Bewerbung an bewerbung@energielenker.de. Interessierte 
können schon vorher in einem Praktikum unsere gute Arbeitsluft schnuppern.  


