
Steckbrief 
Ausbildung Elektroniker für  
Informations- und Telekommu-
nikationstechnik
(m/w/d)

Duale Ausbildung

 ʳ Berufsschule und Betrieb

Ausbildungsdauer 

 ʳ  3,5 Jahre

 ʳ  Verkürzung bei guter Leistung  
auf 2,5 bis 3 Jahre möglich 

Berufliche Weiterbildung

 ʳ Industriemeister Elektrotechnik

 ʳ Techniker Elektrotechnik

 ʳ Fachwirt für Solartechnik

 ʳ Technischer Fachwirt

 ʳ  Prozessmanager Elektrotechnik

 ʳ Ausbilder

Ausbildungsvergütung

1. Ausbildungsjahr:   810 Euro

2. Ausbildungsjahr: 860 Euro

3. Ausbildungsjahr: 960 Euro

4. Ausbildungsjahr:        1.060 Euro

Urlaub

30 Arbeitstage pro Ausbildungsjahr

Mach eine  
Ausbildung zum

Auf geht ś! 
wir freuen uns  
auf dich!

Elektroniker 
für Informations- und  
Telekommunikationstechnik
(m/w/d)

M. u. W. Schlecker  
Elektrische Anlagen GmbH

Scheffeltgasse 3/1
89077 Ulm

Fon +49 731 30437
Fax   +49 731 34632

info@elektro-schlecker.de
www.elektro-schlecker.de
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Du hast viele Kontaktmöglichkeiten

Fon +49 731 30437 

info@elektro-schlecker.de 

www.elektro-schlecker.de



Wenn du dir unsicher bist, ob der Beruf tatsächlich 
deinen Vorstellungen entspricht, dann bieten wir dir 
an, bei uns zu schnuppern. 

Dein Vorteil: Du lernst uns kennen und weißt, ob  
du dich bei uns wohlfühlst. 

 � Ich interessiere mich für Informations- und Tele-
kommunikationsanlagen.

 � Gerne würde ich IT-Systeme programmieren,  
installieren, testen und warten.

 � Es macht mir Spaß, Wartungsarbeiten durchzu- 
führen, Störungen in Systemen zu analysieren  
und defekte Anlagen wieder instand zu setzen.

 � Ich bin gerne mit Menschen zusammen und  
arbeite gerne im Team.

 � Ich wünsche mir einen vielseitigen und abwechs-
lungsreichen Beruf, der auch in Zukunft gebraucht 
wird.

Check dich               
           selbst! 

Schick deine  
bewerbung!

mach ein  
praktikum 

ruf an 
0731 30437

auch Initiativbewerbungen sind bei 
uns willkommen

oder arbeite probe

schreib ´ne Mail  
info@elektro-schlecker.de 

oder bewirb dich online 
www.elektro-schlecker.de

Du zweifelst und bist unsicher, welche Ausbildung  
dir Spaß macht? Wir bieten dir eine Lösung:

Mach den Check!  

Du hast mindestens 3 Punkte mit JA 
beantwortet?

Dann ist die Ausbildung zum Elektroniker für Informa-
tions- und Telekommunikationstechnik genau das Rich-
tige für dich! 

Wenn du Lust und Spaß an der Arbeit hast und 
bereit bist, etwas zu lernen, dann schaffen wir 
den Rest gemeinsam!

Also los, so geht´s weiter ...

Wir über uns
Wir sind ein Familienbetrieb mit einem Team von  
55 Mitarbeitern. Smart Home ist unsere Leidenschaft. 
Was wir machen, das machen wir gut und es macht 
uns Spaß. 

7 Gründe, zu uns zu kommen
1. Wir sind kein verstaubter Betrieb, sondern immer 

offen für technologische Entwicklungen.

2. Unsere Arbeitsausstattung ist auf dem neuesten 
Stand.

3. Wir fördern Weiterbildung und belohnen Mitarbei-
ter, die sich mit neuen Ideen einbringen.

4. Du bist von Anfang an Teil des Schleckerteams und 
kannst mit anpacken. Ein Ausbildungspate steht dir 
zur Seite.

5. Bei aller Arbeit: Auch wir machen Pause und treffen 
uns in der Café-Lounge bei kostenlosen Getränken.

6. Nach erfolgreicher Ausbildung hast du bei uns einen 
sicheren Arbeitsplatz mit Aufstiegschancen.

7. Wir sind mit Bus und Straßenbahn sehr gut zu errei-
chen.


