Wir suchen talentierte und ehrgeizige Menschen, die bei uns ein
Praktikum absolvieren möchten. Wir bieten alle Arten von Praktika an:

 Schülerpraktikum
 Schnupperpraktikum
 Fachpraktikum
 Pflichtpraktikum
wir im video

jetzt bewerben

sind wir?
Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation mit über
50 Mitarbeitern, welches sich der Elektrotechnik verschrieben hat. Seit über
60 Jahren gibt es uns nun schon am Markt und seit dem wachsen wir stetig.
Unser Headquarter befindet sich im Nordwesten Deutschlands, im wunderschönen Emsland, ganz nahe der niederländischen Grenze.

Hamburg
Lingen

Meppen

Bremen

Osnabrück

Von hier aus sorgen wir dafür, dass unsere Elektroanlagenbau- und Automatisierungsprojekte wie Trinkwasserwerke, Kläranlagen, Biogasanlagen
u.v.m. erfolgreich durchgeführt und darüber hinaus zuverlässig betreut
werden. Unser Anspruch dabei ist gleichzeitig unser Leitsatz:
Lösung, Leistung, erste Liga.

wirst du bei uns erreichen?


Alles, was du dir vornimmst - Wir bieten Einblicke in alle Bereiche und
ermöglichen dir so viele unterschiedliche Erfahrungen



Stelle selbst fest, welcher Bereich am besten zu dir und deinen Talenten passt



Unsere Projekte sind Teil von nachhaltigen und elementaren Systemen
der Zukunft, die du mit vorantreiben wirst



Dabei wirst du auch in Teams mit unterschiedlichsten Menschen arbeiten, die dich unterstützen und dich dazu bringen, über dich hinaus zu
wachsen

Profil sieht so aus?
 Ein guter Schulabschluss oder Vergleichbares
 Gute Noten in Physik und Mathe sind von Vorteil
 Du solltest eine gute Auffassungsgabe sowie logisches Denkvermögen
unter Beweis stellen
 Zudem solltest du dich für Technik, Elektrizität und Umwelt interessieren

bieten wir dir?
 Umfassende Einarbeitung und Betreuung
 Firmenevents
 Gutes Betriebsklima
 Flache Hierarchien
 Duz-Kultur
 uvm.

sind deine Zukunftschancen?
 Erwerb von fundierten Berufserfahrungen und schätzende Anerkennung
 Berufseinstieg im Anschluss möglich
 Zugehörigkeit zu einer zukunftssicheren und systemrelevanten Branche
 Wenn das Praktikum für beide Seiten positiv abgeschlossen wird, freuen
wir uns dir ggf. weitere Einstiegsmöglichkeiten bei uns anzubieten

bewirb dich
Du bist motiviert, denkst lösungsorientiert und die Worte „geht nicht“ gibt
es für dich nicht?
Dann werde Teil von uns und bewirb dich!
Sende deine Bewerbung an:

bewerbung@electro-niemann.de
Bei Fragen steht der Chef dir unter der Tel. 05939-93 60-14
jederzeit gerne zur Verfügung.
Viel Erfolg!

