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ELEKTRO-BREITLING:  

TOP-AUSBILDUNGSBETRIEB 

HANDWERKLICH – KAUFMÄNNISCH –  

DUALE STUDIENGÄNGE

Du willst mehr. Mehr als nur einen Ausbildungsplatz? Du willst 

Teil eines innovativen Teams werden, das gemeinsam auch 

knifflige Aufgaben stemmt? Spaß bei der Arbeit haben und 

Verantwortung übernehmen? Willst dich auf die berufliche 

Zukunft freuen, weil sie genau das bietet, was dir liegt?  

Dann – bist du bei uns genau richtig. 

Zufriedene Azubis, die bleiben wollen

„Das eigene Ausbildungszentrum ist cool. Das hat sonst keiner in 

meiner Berufsschulklasse“, berichtet ein Breitling-Azubi. „Da kann 

man alles üben und nachfragen.“ Auf dieses Feedback sind wir in der 

EB-GRUPPE, zu der Elektro-Breitling gehört, stolz. Denn unser Ziel ist 

es, euch als Azubis abwechslungsreiche und spannende Aufgaben mit 

zeitgemäßen Ausbildungsmethoden zu bieten. Unser Ausbildungszent-

rum hat Vorzeigecharakter weit über die Kreisgrenzen hinaus. 

Praktisch können unsere Nachwuchskräfte in der Werkstatt alles üben, 

was im Lehrplan und auf den Baustellen vorkommt. Alle Mittel dazu 

stellen wir – und sogar eine persönliche Betreuung durch unsere 

technischen Ausbilder Ralf Englert und Christoph Kolz. Überhaupt gibt 

es im Betrieb immer einen Ansprechpartner für alle Fragen und 

auftretende Unklarheiten. Das ist einer unserer Grundsätze.

Die Zufriedenheit unserer Azubis zeigt: Unser Plan geht auf. State-

ments wie „Ich bin motiviert, selbständig zu arbeiten. Auch auf der 

Baustelle“ beweisen, dass unser Prinzip des gegenseitigen Vertrauens 

ankommt. Ebenso selbstverständlich sind bei uns die Ausstattung aller 

Mitarbeiter mit modernsten Werkzeugen und IT-Tools, individuelle 

Förderungen durch ebCoaches und zusätzlich mögliche Benefits, wie 

Auslandsaufenthalte, Azubi-Prämien und Zahlung von Auslöse. 

Gemeinsam für Qualität,  

Wirtschaftlichkeit und Umwelt

So offen wie innerhalb des eigenen Unternehmens arbeiten wir mit 

anderen Firmen zusammen. Wir haben zum Beispiel eine Ausbil-

dungskooperation mit der Firma Felix-Sicherheitstechnik, von der 

beide Seiten profitieren. Darüber hinaus engagiert sich Elektro- 

Breitling bei mehrwöchigen Smart-Home-Projekten in verschiedenen 

Schulen, bei denen die Schüler die technischen Berufe und - im 

Rahmen von Praktika - den Betrieb kennenlernen. Wenn es um die 

Umwelt geht, sind wir einen Schritt voraus. Unsere Flotte der 

E-Fahrzeuge wächst stetig, in allen Bereichen und im eigenen 

Firmengebäude wird konsequent ökologisch optimiert. 

Ausbildungs-Ass und Top-Arbeitgeber

Nicht von ungefähr erreichte Elektro-Breitling auch die Spitzengruppe 

beim Förderpreis „Ausbildungs-Ass“. Mit dem Preis ehren die 

Wirtschaftsjunioren Deutschland und weitere Auslobende besondere 

Unternehmen, Initiativen und Schulen für ihr starkes Engagement in 

Sachen Ausbildung. Der ELMAR-Arbeitgeberpreis 2019 unterstreicht 

zudem eindrucksvoll, dass hier eine klassische Win-win-Philosophie 

gelebt wird, die unserem Geschäftsführenden Gesellschafter Klaus 

Finger überaus wichtig ist: „Arbeit, die Freude macht, zahlt sich aus. 

Für den Mitarbeiter und für die Firma.“

Über Elektro-Breitling und die EB-GRUPPE

In 20 Jahren vom Kleinunternehmen bis zum mittelständischen 

Betrieb – dahinter steht unser Erfolgsrezept mit vielen „Stellschrau-

ben“. Arbeitsqualität, zielorientiertes Management in allen Bereichen, 

echte Teamarbeit und vor allem die betriebsinternen Aus- und 

Weiterbildungen zählen dazu. Für euch als spätere Fachkräfte ist 

entscheidend: Je nach euren Wünschen als Mitarbeiter und euren 

Ressourcen entwickeln wir gemeinsam eure berufliche Zukunft. Über 

200 Mitarbeiter, darunter 53 Azubis ziehen am selben Strang.  

Der Teamgeist im familiären Unternehmen, der respektvolle Umgang 

miteinander, die gut definierten Aufgaben und nicht zuletzt unsere 

individuellen Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen 

Zufriedenheit, und zwar auf Dauer. Eine unserer Auszubildenden 

bringt es – ganz einfach – so auf den Punkt: „Meine Zukunft sehe ich 

in der EB-GRUPPE.“

Interesse geweckt? 
Dann besuche uns Online  
unter www.eb-karriere.de
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