
Dein Beitrag für TenneT

Ein Teil deiner praktischen Ausbildung findet im
Ausbildungszentrum Pfaffenhofen/Ilm (in Kooperation mit der
Bayernwerk AG) statt. Hier lernst du sorgfältiges Arbeiten und
beschäftigst dich mit Installationstechnik und
Gebäudeautomation, Beleuchtungstechnik, dem Bau von
Stromkreisverteilern, Schaltschränken, der Automatisierung,
elektrischen Antrieben, Mess- und Regelungstechnik sowie
Leistungselektronik.
Dabei haben die Themen Arbeitssicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz für uns einen sehr hohen Stellenwert.
Du unterstützt aktiv unseren Arbeitsalltag und lernst aus der
Praxis für die Praxis.
Du möchtest verstehen, wie unsere Abteilungen
zusammenarbeiten? Kein Problem: Du unterstützt uns bei der
Wartung und Instandsetzung von Hochspannungsschaltgeräten
und Transformatoren, bei der Automatisierungstechnik und
Datenfernübertragung für unsere Höchstspannungsnetze sowie
der Wartung und Instandhaltung unserer Freileitungen und
Hochspannungskabel.
Deine Betriebseinsätze finden in unseren Servicegruppen im
Raum Ober-/Niederbayern/Oberpfalz statt (wir achten darauf,
dass du heimatnah eingesetzt wirst).
Du arbeitest zusammen mit den anderen Auszubildenden an
eigenen Projekten, die du selbstständig planen und durchführen
kannst; Seminare und Schulungen runden deine praktische
Ausbildung ab.
Du profitierst vom Erfahrungsaustausch mit deinen Kolleginnen
und Kollegen und einem familiären Miteinander.

Dein Profil

Du bist ein Mensch voller Energie, freust dich auf neue
Herausforderungen und liebst die Abwechslung.
Du hast Interesse an technischen Fragestellungen, bist ein
Problemlöser und bringst handwerkliches Geschick mit.
Du lernst gerne in einem dynamischen Umfeld, bist neugierig und
ein echter Teamplayer.
Du hast mindestens einen mittleren Bildungsabschluss mit guten
Noten in den mathematischen und naturwissenschaftlichen
Fächern (vor allem Physik).

Unsere Herausforderungen

Grid Field Operations ist für die Durchführung von Feldoperationen,

Zusätzliche Informationen

Der Berufsschulunterricht findet in Pfaffenhofen statt (Blockunterricht,
ca. eine Woche pro Monat).

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Ausbildungsbeginn: 1. September 2023

Unsere Benefits

Wir sind familienfreundlich und lebensnah

Flexible Arbeitszeiten von 6-19 Uhr ohne Kernarbeitszeit mit
Home Office-Möglichkeit und Urlaubstagen sowie
Gleitzeitregelung
Teilzeitbeschäftigung während der Pflege-/Elternzeit im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten
Möglichkeit zum Sabbatical
Unterstützungsangebote durch unsere Kooperation mit dem
bundesweit tätigen pme Familienservice, u. a. in Fragen der
Kinderbetreuung, der Pflege von Angehörigen und bei
haushaltsnahen Dienstleistungen
Kita-Belegplätze und Kinderferienprogramm am Standort
Bayreuth
Leasingcar, Umzugsangebot

Health - your basis

Because we think it is important that you are healthy and feel good, we
offer all kinds of great extras: we provide various opportunities to work
out via our Always Energy program which offers a wide range of
opportunities to indulge in sports (organised training for different sports,
competitions and events). And you will receive a sports allowance if you
are a member of a sports club.
Modernes Arbeitsumfeld

Moderne Arbeitsmittel
Ergonomische Arbeitsplätze
Sehr gut ausgestattete Konferenzräume und
Kommunikationslösungen, die die standort- und
grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermöglichen

Attraktive Vergütung & Sozialleistungen

Attraktive Vergütung im Rahmen unseres Tarifvertrags inkl.
Zusatzvergütungen wie Weihnachtsgeld, 14. Monatsgehalt,
diverse Bonusleistungen und eine betriebliche Altersversorgung
Essenszuschuss in den Betriebsrestaurants sowie kostenfreie
Getränke an den Standorten Bayreuth und Lehrte

Ausbildung Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d); Region Pfaffenhofen/Ilm zum 01.09.2023

TenneT ist im Wachstum, um seine strategischen Ziele zu erreichen: Wir packen den Umbruch der Energieversorgung an. Wir machen Energiewende!
Mach mit – durch einen Job, der wirklich etwas bewegt!



Wartungsarbeiten und (Baseload-)Projekten verantwortlich. Wir sorgen
für die Integrität und Sicherheit der uns anvertrauten Anlagen und
gewährleisten gleichzeitig deren maximale Verfügbarkeit. Wir sorgen
dafür, dass die Onshore-Netze von TenneT in Deutschland und den
Niederlanden zuverlässig sind.

Persönliche Entwicklung

Umfangreiche Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der TenneT
Academy
Internationales, innovatives Umfeld mit vielfältigen Möglichkeiten
zur Vernetzung und Weiterbildung
Möglichkeit von internationalen Projekteinsätzen
Zertifizierungsangebote

Unser Recruiting Prozess

In nur wenigen Minuten kannst du dich über unser Online-
Bewerbungsformular bewerben. Wir sichten danach die Unterlagen und
melden uns schnellstmöglich zurück. Bei positiver Bewertung erhältst du
per E-Mail als nächsten Schritt eine Einladung zu einem Online-
Einstellungstest. Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung unter
ausbildung@tennet.eu.

Schon gewusst? Strom kann man auch hören! Unser Podcast „Entlang
des Stroms“ informiert rund um die Themen der Energiewelt

TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber, der sich für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung einsetzt – 24 Stunden am Tag, 365
Tage im Jahr. Wir gestalten die Energiewende für eine nachhaltige Energiezukunft. Als erster grenzüberschreitender Übertragungsnetzbetreiber planen,
bauen und betreiben wir ein fast 24.500 Kilometer langes Hoch- und Höchstspannungsnetz in den Niederlanden und Deutschland und sind einer der
größten Investoren in nationale und internationale Stromnetze, an Land und auf See. Jeden Tag geben unsere 6.600 Mitarbeiter ihr Bestes und sorgen
mit Verantwortung, Mut und Vernetzung dafür, dass sich mehr als 42 Millionen Endverbraucher auf eine stabile Stromversorgung verlassen können.

Lighting the way ahead together

https://careers.tennet.eu/careers/JobDetail/3606

mailto:ausbildung@tennet.eu
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