
Ausbildung mit PersPektive
 
Wir bieten Dir eine spannende, abwechslungsreiche 
und fundierte 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 kompeten-
tes Team steht dir während deiner gesamten Ausbil-
dung mit Rat und Tat zur Seite, so dass du schon 
nach kurzer Zeit eigene Aufgaben selbständig über-
nehmen kannst.

dAs eAn-Ausbilungs-Plus

• Kostenübernahme für die Aufenthalte an der Berufsfachschule wie Wohnheimunterbringung und Fahrtkosten
• Bereitstellung von Lern- und Arbeitsutensilien z.B. eigener Werkzeugkoffer und hochwertige Arbeitsbekleidung
• Praxisnahe Ausbildung in einem erfahrenen Ausbildungsbetrieb
• Betriebsinterne Schulungen
• ean-Ausbildungsrahmenplan
• Ausbildungsbegleitende Seminare
• Regelmäßige Azubi-Meetings
• Azubi-Events
• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten in ausbildungsrelevanten Bereichen

und wie geht´s nach deiner Ausbildung weiter? Deiner beruflichen Entwicklung sind bei uns (fast) keine 
Grenzen gesetzt. Nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung bieten wir Dir sehr gute Übernahmechancen, 
viele Weiterbildungsmöglichkeiten, einen sicheren Arbeitsplatz und übertarifliche Bezahlung.

eAn – dAs sind wir 
 

top team. top Ausbildung. top karriere. 

ean elektro-alster-nord ist ein modernes, inha-
bergeführtes Unternehmen, das bereits seit 1969 
seine Kunden mit innovativen Lösungen und bes-
tem Service begeistert. Die meisten der über 70 Mit-
arbeiter sind schon viele Jahre bei ean und haben 
bereits ihre Ausbildung bei uns absolviert. Unser be-
sonderer Teamgeist und unser Engagement stehen 
für Vertrauen und höchste Kundenzufriedenheit. 

Bereits zum 3. Mal wurden wir von unseren Mit-
arbeitern als „Hamburgs bester Arbeitsgeber“ 
ausgezeichnet.

der Funke ist übergesprungen?

Dann schick uns deine Bewerbung an job@elektro-alster-nord.de 
oder bewirb dich auf www.elektro-alster-nord.de/karriere

Elektro-Alster-Nord GmbH & Co. KG 
Ulzburger Straße 362-364  

22846 Norderstedt
job@elektro-alster-nord.de 

040 – 522 22 03 
www.elektro-alster-nord.de

Begeisternde Zukunft bei ean

AusbildungsverAntwortlicHe AnsPrecHPArtner

lArs HArtmAnn | Ausbilungen:
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
Technischer Systemplaner für elektrotechnische Systeme (m/w/d)

tHomAs steinke | Ausbildungen:
Informationselektroniker (m/w/d)
IHK-Geprüfter Service-Fahrer (m/w/d)

cindY knocH | Ausbilung: 
Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)


