
(M) Ein Lehrberuf mit Spannung!

Elektrotechnik
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Ohne sie wäre ein Leben, wie wir es aus 
unserem heutigen Alltag kennen, nicht 
vorstellbar. Es gäbe keinen Strom, keine 
Smartphones, keine Ampelregelungen, 
keine elektrischen Maschinen und na-
türlich auch kein Internet. Sie sorgen  
dafür das viele Dinge, die wir täglich nut-
zen, reibungslos funktionieren. Sie sind an  
jedem Bauvorhaben, egal ob privat oder 
gewerblich, maßgeblich beteiligt. Sie sind 
wahre Helden des Alltags, am Boden, 
in der Luft und manchmal sogar unter  
Wasser - unsere Elektrotechniker und 
Elektrotechnikerinnen.
 
Den aus früheren Tagen bekannten “Elek-
triker“, der ausschließlich stemmt,  Lei-
tungen verlegt, zusammenschließt und 
staubbedeckt die Baustelle verlässt, gibt 
es nicht mehr.

Der heutige Beruf des Elektrotechnikers 
oder der Elektrotechnikerin erfordert gro-
ßes know-how in vielen Bereichen und 
bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur 

Spezialisierung. So können Lehrlinge sich 
dazu entschließen sich beispielsweise auf  
Bereiche wie „Erneuerbare Energien“, 
„Netzwerk- und Kommunikationstechnik“ 
oder „Sicherheitsanlagentechnik“ zu kon-
zentrieren. 

Zudem werden  zukünftig interne Ver-
netzung, intelligente Steuerungen und 
erneuerbare Energien eine immer wichti-
gere Rolle in unserem Alltag spielen und 
neue Herausforderungen für die Elektro- 
technikerInnen der Zukunft bereit  
halten. 

Deshalb sind wir jedes Jahr auf der  
Suche nach jungen, dynamischen Men-
schen, die diese Zukunftschance mit uns 
verwirklichen wollen. Um das alles zu 
meistern ist auch viel Wissen notwendig. 
Deshalb unterstützen wir alle die sich für 
eine Lehre zum Elektrotechniker oder zur 
Elektrochnikerin entscheiden und bilden 
unsere Lehrling noch zusätzlich in der  
Lugitsch-Lehrlingsakadmie aus.

Die Helden des Alltags
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dass es S.IN.N macht bestenst qualifi-
zierte Mitarbeiter zu beschäftigen, die 
sich  bei uns gut aufgehoben fühlen  
und mit denen wir Werte für die Zukunft 
schaffen können. Bei uns hast du die  
Möglichkeit vom Lehrling, über eine 
Tätigkeit als Bauleiter, bis hin zum  
Bereichsleiter aufzusteigen.Wenn du mit 
uns gemeinsam diesen Weg gehen willst 
und bereit bist in Zukunft Verantwortung 
zu übernehmen, dann freuen wir uns  
bereits auf deine Bewerbung.

Vom Lehrling zum Bereichsleiter

Wissen ist Macht

Lehrlinge bei e-Lugitsch haben es gut! 
Neben einem fairen Verdienst und Team-
work in allen Bereichen profitieren die  
Auszubildenden auch von einer Vielzahl an 
Weiterbildungsangeboten. Wir bieten dir 
nicht nur die Möglichkeit die Lehre mit der 
Matura zu absolvieren, sondern haben  
auch eine eigene Lehrlingsakademie. 

Mit der Akadamie möchten wir unsere 
Lehrlinge dabei unterstützen nicht nur 
fachliche Kompetenzen, sondern auch 
eine Vielzahl an persönlichen und sozialen  
Fähigkeiten auf- oder auszubauen. Das 
bringt dich nicht nur im Job sondern auch 
im Alltag weiter!

Das Unternehmen e-Lugitsch ist mit rund 
30 Auszubildenden der größte,  Lehrlings-
ausbilder in der Region. Seit mehr als 100 
Jahren beschäftigt sich e-Lugitsch nun 
schon mit dem Thema Strom. Neben den  
Bereichen der Elektroinstallation, Gebäude- 
technik und Industriekundenbetreuung 
wird bei e-Lugitsch auch regionaler Vulkan- 
landstrom produziert und ein eigenes 
Stromnetz betrieben und gewartet. Zudem 
leitet das Unternehmen zwei Red-Zac 
Shops und verfügt über eine eigene Stro-
merlebniswelt. Wir sind davon überzeugt, 



Youtube Video „Elektrotechnik - Leider Geil!“
https://www.youtube.com/watch?v=K68UpyjxlPs

e-Lugitsch auf Facebook - like us!
www.facebook.com ---> search e-Lugitsch

Lehrstellenbewertung 
Einfach bei Berufsgruppe „Elektrotechnik“ wählen
http://www.diebestenlehrstellen.at/Lehrstellen/QueryResults



Berufsinformation Elektrotechnik
http://www.bic.at/berufsinformation.php?brfid=2236

Homepage von e-Lugitsch
http://www.e-lugitsch.at/

Vulkanlandstrom Homepage
http://www.vulkanlandstrom.at/
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Schriftliche Bewerbung
Lebenslauf mit Zeugnis + Foto + Motivationsschreiben

Schnuppern 
mindestens zwei Tage + positive Bewertung

Qualifying 
Test + Interview + Teamwork + Hot Chair

Finalrunde 
Gespräch mit Eltern + Lehrling

Herzlich Willkommen 
im

e-Lugitsch Team! 

Damit jeder Bewerber und jede  
Bewerberin die selbe Chance hat, ins  
e-Lugitsch Team aufgenommen zu  
werden, veranstalten wir jährlich ein  

Qualifying. Zum Qualifying werden  
maximal 30 Bewerber eingeladen, die wir 
anhand ihrer schriftlichen Bewerbung und 
zwei Schnuppertagen auswählen.

Der Weg ins e-Lugitsch Team



Q
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Wann:     Samstag den 14. März 2015

Qualifying 2015

Wo:          Trauteum in Trautmannsdorf

Zeit:        Einlass 08:15 Uhr
        Beginn 09 bis ca. 14 Uhr

Essen und Trinken sind für dich organisiert.
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*  Mit unserem Angebot richten wir uns selbstverständlich gleichberechtigt an Frauen und Männer 
** Deine Lehrlingsentschädigung geht aus dem Kollektivvertrag hervor..

Nutze deine Chance und starte jetzt 
deine Karriere mit Lehre bei e-Lugitsch. 
Dazu benötigen wir deine Bewerbungs- 
unterlagen bis spätestens 5. März 2015.
 
Deine Unterlagen kannst du uns per Mail 
an: qualifying@lugitsch.at übermitteln 
oder per Post an e-Lugitsch senden.  
Gerne kannst du auch bei uns persön-
lich vorbeikommen und deine Bewerbung  
abgeben.

Bis spätestens 11. März geben wir 
dir Bescheid, ob du zu den 30 besten   
Bewerbern zählst und somit am Qualifying 
2015 teilnehmen kannst. 

Es geht um die spannendsten Jobs der Region

Florian Lugitsch KG
Gniebing 52 a, 8330 Feldbach

Tel.: 03152/2554-0
Fax: 03152/2554-10

Mail: office@lugitsch.at

www.e-lugitsch.at



Tel.: 03152/2554-0
  E-Mail: office@lugitsch.at


