
 

  

 

 

 

Die Völske Elektro-Anlagen GmbH aus Gudensberg in der Region Kassel und Nordhessen sucht ab dem 
01.08.2023 einen zuverlässigen und engagierten 

Auszubildenden (m/w/d) 

zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik 

Völske Elektro-Anlagen plant, realisiert und betreut elektrotechnische Installationen großer Projekte. Egal ob 
Logistikhallen, Bürogebäude, Industrieobjekte, großer Wohnungsbau, Lebensmittelmärkte oder die 
documenta in Kassel – seit mehr als 25 Jahren kümmert sich das inhabergeführte Familienunternehmen um 
die Elektrotechnik im Herzen Deutschlands und darüber hinaus. 

Das Unternehmen verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie, hauptsächlich durch eigene Ausbildung. In 
2019 wurde Völske mit dem HNA-Ausbildungspreis ausgezeichnet. Der Preis unterstreicht die hohe Qualität 
der Ausbildung bei Völske. Seit vielen Jahren gehören die Auszubildenden des Unternehmens zu den Besten 
ihres Jahrgangs. 

Ohne Strom würde in unserer Welt nichts funktionieren. Als Azubi zum Elektroniker für Energie- und 
Gebäudetechnik lernst du alles über die Stromversorgung von Gebäuden und zukunftsweisende 
Elektroinstallationen. Du lernst, wie Schaltschränke gebaut werden und wie man intelligente Gebäudetechnik 
realisiert. Du lernst, wie man Gebäude "smart" macht und wie man Datennetze aufbaut. Viele reden vom 
Internet of Things – als Elektroniker redest du nicht nur darüber, du baust es. Jeden Tag. 

Unser Angebot 

 Einen spannenden Beruf mit besten Zukunftsaussichten und vielfältigen Karrieremöglichkeiten 
 Eine Übernahmegarantie nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 
 Einen krisensicheren Job in einem wirtschaftlich kerngesunden Unternehmen – auch in Zeiten von 

Corona 
 Flache Hierarchien und alle Vorteile eines modernen, inhabergeführten Familienunternehmens 
 Vielseitige Projekte in der Elektrotechnik, von großen Logistikhallen bis zur documenta 
 Die Chance, früh Verantwortung zu übernehmen und dich in der Praxis zu beweisen 
 Ein tolles Team aus erfahrenen Obermonteuren, Meistern und jungen Kollegen, die dich unterstützen 

und dir alles beibringen 
 Prämien für erfolgreiche Projekte 
 Eine Betriebsrente 
 Eine 4‑Tage-Woche - Freitag hast du frei 
 Unterstützung bei der Wohnungssuche 

Dein Profil 

 Schulabschluss in der Tasche oder kurz davor 
 Das Studium war nicht das Richtige? Kein Problem – eine Ausbildung ist oft der bessere Weg 
 Interesse für technische Zusammenhänge, insbesondere Elektrotechnik und Gebäudeautomation 
 Neugier, Engagement, Selbständigkeit und handwerkliches Geschick 
 Freude daran, Lösungen zu entwickeln und Dinge „zum Laufen zu bringen“ 
 Zufrieden, wenn du zum Feierabend siehst, was du tagsüber geschafft hast 
 Idealerweise mit ersten Erfahrungen aus Praktika 

Das Stellenangebot richtet sich selbstverständlich auch an Bewerber aus dem Ausland. Völske Elektro-
Anlagen unterstützt nicht nur bei der Wohnungssuche, sondern auch bei Behördengängen, z.B. bei der 
Ausländerbehörde oder dem Einwohnermeldeamt. Das Unternehmen bietet darüber hinaus Deutschkurse an 
und hilft bei der allgemeinen Integration in der Region. 

Neugierig geworden? Dann bewirb dich jetzt – wir freuen uns, dich kennen zu lernen. Schick deine 
Bewerbung am besten direkt per E-Mail an die Geschäftsführung. 

Kontakt: Verena Schmidt | jobs@voelske.de | 05603 – 92772 53 


