
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildung 

 
AC ϟ DC, was hat das mit einer Ausbildung bei der Region zu tun? 

AC= Wechselstrom ϟ Hochspannung DC = Gleichstrom 
 

und fließt der Strom von plus nach minus oder von minus nach plus? Das alles lernen 
Sie, damit bei anderen ein „Licht angeht“. Lust auf eine spannende Ausbildung? 
 
Dann bewerben Sie sich bei der Region Hannover zum 01.09.2023 für eine duale 
Ausbildung als 

 
Elektroniker*in  

für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d) 
 
Region Hannover - Verwaltung und Arbeitsplatz für rund 3.200 Menschen. 
Ob Berufsschulen, Nahverkehr, Gesundheit oder Umweltschutz - hier werden 
Aufgaben und Themen koordiniert, die die ganze Region betreffen. 
 
Was erwartet Sie? 

 3,5-jährige duale Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz 

 berufspraktische Ausbildung in der Berufsbildenden Schule Neustadt und ggf. 
ergänzende Praktika 

 Berufsschulunterricht ebenfalls an der Berufsbildenden Schule Neustadt 
 
Weitere Informationen zur BBS Neustadt erhalten Sie hier:  
https://www.bbs-nrue.de/bildungsangebote/ausbildungsberufe.html 
 
In der Ausbildung lernen Sie was z.B. hinter all unserem elektronischen 
Schnickschnack, unseren Internet-, Telefonanschlüssen und Schaltschränken steckt.   
Bei Wartungsarbeiten prüfen Sie die elektrischen Sicherheitseinrichtungen, ermitteln 
Störungsursachen und beseitigen Fehler. Der bunte Kabelsalat steht auf der täglichen 
Speisekarte und Sie erlernen das farbige Wirrwarr zu beseitigen oder wie sie die 
Anlage nach einem Kurzschluss wieder zum Laufen bringen. 
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Was bringen Sie mit? 

 einen Sekundarabschluss I bzw. ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand 

 Kontaktfreude, Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft 

 Eigeninitiative und hohe Motivation 

 gute Schulnoten in Mathe und Physik sind wünschenswert  

 hohes Interesse an Technik und handwerkliches Geschick sowie eine gute 
Auffassungsgabe 

 Da Sie sowohl in gebückter Haltung als auch über Kopf Arbeiten ausführen, 
benötigen Sie eine uneingeschränkte Belastbarkeit der Wirbelsäule, Beine, 
Arme und Hände. 

 Häufig müssen Sie auch Montagearbeiten in der Höhe oder auf Leitern 
durchführen, deshalb sollten Sie keine Schwindelneigungen haben. 

 Funktionstüchtigkeit der Arme und Hände, um beispielsweise elektrisch 
leitende Verbindungen mit Elektronikzangen, Schraubendrehern oder 
Lötkolben herstellen zu können. 

 Fast täglich müssen kleine elektronische Bauteile und Schaltungen verkabelt 
und angeschlossen werden, die eine Feinmotorik der Hände und Finger 
voraussetzen. 

 Da Sie z.B. elektrische Sicherheitseinrichtungen prüfen, ist ein 
Nahsehvermögen, ggf. auch korrigiertes, zwingend erforderlich. 

 Das vollständige Farbsehvermögen benötigen Sie z.B. um beim Verdrahten 
Farbkennzeichnung von Datenkabeln zu erkennen. 

 Ebenso ist räumliches Sehvermögen notwendig, um die Kabelanschlüsse exakt 
in vorgesehene Positionen einzuführen. 

 
Was bieten wir Ihnen?  

 ein tarifliches Ausbildungsentgelt nach dem Tarifvertrag für Auszubildende im 
öffentlichen Dienst (TVAöD). Dieses beträgt im 1. Ausbildungsjahr  
zzt.1.068,26 Euro brutto. 

 eine freundliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre  

 gute Betreuung und Begleitung durch ein eigenes Ausbildungsteam 

 kompetente Ansprechpartnerinnen / Ansprechpartner im jeweiligen Team 

während der Praxiseinheit  

 Teilzeiteignung 

 gute Fortbildungsmöglichkeiten durch ein individuelles Fortbildungsprogramm 
nur für Auszubildende und Studierende 

 Kostenübernahme für Vorbereitungskurse auf die Abschlussprüfung 

 ein vergünstigtes Ticket für den Personennahverkehr 

 eine Prämie i. H. v. 400 € beim erstmaligen Bestehen der Abschlussprüfung 

 
Die Region Hannover setzt sich für die berufliche Gleichstellung aller Geschlechter ein. 
Sie arbeitet am Abbau von Unterrepräsentanzen im Sinne des Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetzes und ermutigt daher Frauen ausdrücklich, sich zu 
bewerben. 

Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Die Region Hannover strebt an, dass sich die Vielfalt der Bevölkerung auch in der 
Verwaltung abbildet. Sie erkennt damit Vielfalt als Teil ihrer Unternehmenskultur an 
und ist bestrebt, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Frauen und Männern unabhängig 
von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung oder 
sexueller Orientierung gleiche Chancen bietet. 



Ihr Kontakt 
Für Fragen und Informationen steht Ihnen Celine Röder (Tel. 0511/616-22417) aus 
dem Team Personalgewinnung und Ausbildung gerne zur Verfügung. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 
30.04.2023 über unser Online Bewerbungsportal! 
 

http://www.deineausbildungmitzukunft.de/

