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Nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung kannst du fachspezifische Lehrgänge belegen, um dein Wissen zu 
vertiefen. Die Weiterbildung zum Elektrotechniker (m/w/d), Meister im Elektrotechnikerhandwerk (m/w/d), technischer 
Fachwirt (m/w/d) oder technischer Betriebswirt (m/w/d) ist nach deiner Ausbildung möglich.
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Technische und handwerkliche Begabung: Bei der Instand-
setzung von elektronischen Anlagen und Sicherheitseinrich-
tungen kannst du dein Geschick unter Beweis stellen.

Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein: 
Denn du sorgst für die Sicherheits- und 
Schutzfunktionen elektrischer Anlagen.

Du bist wetterfest: Du arbeitest drinnen und draußen. 
Wind und Wetter machen dir dabei nichts aus. 

Mindestens qualifizierender Hauptschulabschluss: 
Mit guten Leistungen in technischen Fächern und 
Mathematik.
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Du lernst die Elektronik von Gebäuden 
zu konzipieren, installieren, warten 
und reparieren.

Zusammen mit deinen Kolleginnen 
und Kollegen kontrollierst und wartest 
du unser Stromnetz.

Wir zeigen dir zum Beispiel den 
Anschluss von Trafos oder den 
Bau von Anlagensteuerungen. 
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Die Ausbildungsdauer beträgt 3 ½ Jahre. 

Dein Arbeitsplatz ist unser Versorgungsgebiet. 
Dein täglicher Ausgangspunkt ist unsere Zentrale 
in der Birkenstraße.

Du hast während der Ausbildung Blockunterricht – 
circa 1 Woche pro Monat in der Berufsschule I in 
Bayreuth.

In dieser Ausbildung dreht sich alles um die Versorgung von Bayreuth und der Region mit elektrischer Energie. Dabei 
lernst du den Aufbau unserer Energieversorgung und die elektrotechnische Infrastruktur von Gebäuden kennen. Du 
hältst nicht nur den Betrieb des Versorgungsnetzes am Laufen, sondern hast ein vielfältiges Aufgabengebiet mit 
verschiedenen Tätigkeiten. So lernst du während deiner Ausbildung alles über verschiedene Spannungsebenen und 
Messtechniken.

Wir kümmern 
uns um circa 

57.000 Stromzähler 
und 4.500 Verteiler-

kästen.

Für Energiebündel, Anpacker und Spannungsgaranten:

Ausbildung zum Elektroniker – 
Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
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Willst du unser Azubi sein?

Klasse, wir freuen uns auf deine Bewerbung! Am besten per E-Mail (Anhang bitte ausschließlich als 
PDF-Datei mit max. 5 MB) oder auf dem Postweg. Tipps für deine Bewerbung und alle Informationen 
zu den Stadtwerken Bayreuth findest du unter: stadtwerke-bayreuth.de/ausbildung

Ja

Schade, dass wir dich nicht überzeugen konnten. Wir freuen uns aber über dein Feedback, denn 
es hilft uns, unser Ausbildungsangebot weiter zu verbessern.

N�n

Vielleicht können wir dich im Rahmen eines Praktikums von uns überzeugen? Ein- oder 
mehrwöchige Praktika sind in allen Bereichen der Stadtwerke Bayreuth möglich. 
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D�n K��kt für P�k��m �d �����:

Stadtwerke Bayreuth
Personalwirtschaft
Birkenstraße 2
95447 Bayreuth

Telefon: 0921 600-223
E-Mail: ausbildung@stadtwerke-bayreuth.de
oder praktikum@stadtwerke-bayreuth.de


