Stellenanzeige „Ausbildung zum Service-Fahrer (m/w) 2018“
Ausbildungsbeginn: 01.07.2018
Top Team. Top Ausbildung. Top Karriere.
ean elektro-alster-nord ist ein modernes, inhabergeführtes Unternehmen das bereits seit
1969 seine Kunden mit innovativen Lösungen und bestem Service begeistert. Die meisten
der über 80 Mitarbeiter sind schon viele Jahre bei uns und haben bereits ihre Ausbildung bei
uns absolviert. Unser besonderer Teamgeist und unser vorbildliches Engagement stehen für
Vertrauen und höchste Kundezufriedenheit.
Wir bieten Dir eine spannende, abwechslungsreiche und umfassende Ausbildung. „Learning
by doing“ wird während deiner praktischen Ausbildungszeit bei uns groß geschrieben. Bei
uns lernst du deinen Traumberuf von der Pike auf kennen. Ein kompetentes Team steht dir
während deiner gesamten Ausbildung mit Rat und Tat zur Seite, so dass du schon nach
kurzer Zeit eigene Aufgaben selbständig übernehmen kannst.

Deine Ausbildung in einem starken Team!
Du magst den Umgang mit Menschen? Du kannst dich gut selbstständig organisieren und
hast Lust auf technische Geräte? Du bist gerne mit dem Fahrzeug unterwegs?
Dann bewirb Dich jetzt!
Bei uns bekommst du in 2 Jahren eine fundierte und praxisorientierte Ausbildung zum Servicefahrer (m/w). Wir bringen dir Alles bei, was du für diesen Beruf wissen musst, um später
erfolgreich als qualifizierter Servicefahrer (m/w) arbeiten zu können. Dein persönlicher Mentor begleitet dich während deiner gesamten Ausbildungszeit und steht dir mit Rat und Tat zur
Seite, so dass du schon nach kurzer Zeit eigenständig arbeiten kannst.
Für deinen Aufenthalt an der Staatl. Handelsschule Holstenwall in Hamburg übernehmen wir
die Fahrtkosten. Lern- und Arbeitsutensilien (u.a. eigener Werkzeugkoffer, Arbeitsbekleidung
etc.) stellen wir dir für den gesamten Ausbildungszeitraum zur Verfügung.
Dich erwartet bei uns ein junges, aufgeschlossenes Team, ein modernes Arbeitsumfeld und
spannende Aufgaben.
Wenn du jetzt auch noch





einen guten Hauptschulabschluss hast,
flexibel und zuverlässig,
handwerklich geschickt bist,
gerne Verantwortung übernimmst,

dann bietet dir die Ausbildung bei uns eine tolle Zukunft!
Und wie geht´s nach deiner Ausbildung weiter? Deiner beruflichen Entwicklung sind bei uns
keine Grenzen gesetzt. Nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung bieten wir Dir sehr
gute Übernahmechancen, viele Weiterbildungsmöglichkeiten, einen sicheren Arbeitsplatz
und übertarifliche Bezahlung in einem modernen Unternehmen.

Sende uns deine Bewerbungsunterlagen gerne per E-Mail z.Hd. Carina Last an:
job@elektro-alster-nord.de .
Wir freuen uns auf Dich!
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