
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung 

Gerne auch für ein Praktikum: 
 

 
 

 

 

 
 

E-Mail: info@vetter-huefingen.de 

Homepage: www.vetter-huefingen.de 

 

 

Elektroniker für Energie und 

Gebäudetechnik (m/w) 
 

Strom übt auf dich eine gewisse Faszination aus?  

Wir sind es gewohnt, dass Strom jederzeit und 

überall zur Verfügung steht. Ohne Strom kannst Du 
Dein Smartphone nicht mehr aufladen, damit dieser 

Luxus erfüllt wird, gibt es Elektroniker/innen. 

 

Fast alles, was zwischen Plus und Minus geschieht, 

ist Deine Angelegenheit und vieles mehr wie: 

 

- Einsätze im Freien wo Du elektrische Anlagen 

wie Strommasten, Stromkästen oder verlegte 

Leitungen warten und reparieren musst 

- Steckdosen, Sicherungen montieren 
- Kabel verlegen und montieren 

- Anschlüsse mit Prüfgeräten testen 

 

Du bist perfekt für den Job, wenn Du:  

 

- einen Realschulabschluss oder einen sehr guten 

Hauptschulabschluss hast  

- gute Noten in Mathe und Physik  

- technisches Verständnis und handwerkliches 
Geschick mitbringst  

- gewissenhaft und vorausschauend arbeitest 

- nicht farbenblind bist 
 

Ausbildungsdauer:  

 

- 3,5 Jahre   

- Verkürzung durch  
1 jährige  

Berufsfachschule auf 

2,5 Jahre  

- Berufsschule in 

Schwenningen  

- ÜBA in Singen 

Land und Baumaschinenmechatroniker 

(m/w) 

 

Fließt in Deinen Adern Öl?  Dann bist Du bei uns 

richtig.  

 
Du musst kein Roboter sein, sondern einfach nur 

mit Leidenschaft an die großen Brummer rangehen. 

Du arbeitest an unterschiedlichen Orten wie in der 

Werkstatt oder auf den Baustellen. 

 

- Maschinen/Fahrzeuge/Geräte reparieren und 

Instandhaltung 

- schweißen, schrauben, bohren 

- Reifen und Öl wechseln  

- Dichtungen, Schläuche und Filter wechseln 
 

Du bist perfekt für den Job, wenn Du:  

 

- einen Hauptschulabschluss, Realschulabschluss 

oder einen vergleichbaren Abschluss mitbringst 

- Technisches Verständnis und handwerkliches 

Geschick hast 

- Wenn es Dir Spaß macht, Motoren wieder zum 

Leben zu erwecken 
- Nicht jeden Tag den gleichen Tagesablauf 

haben willst  

- Lernbereitschaft mitbringst 

 

Ausbildungsdauer:  

 

- 3,5 Jahre  

- Verkürzung durch  

1 jährige  

Berufsfachschule auf 
2,5 Jahre  

- Berufsschule in Freiburg  

- ÜBA in Freiburg 

Unsere 

Ausbildungsberufe  



Baugeräteführer (m/w) 

Dein Herz schlägt für große Maschinen, die auf der 

Baustelle zum Einsatz kommen? Dann bist Du bei 

uns richtig.  

 

Du bist für die Pflege und Wartung der Bagger und 

Maschinen zuständig. 

Im Tiefbau hebst Du Baugruben und Gräben mit 

verschiedenen Bagger aus und bedienst 

unterschiedliche Maschinen wie: 
 

- Bagger: Minibagger, Mobilbagger, 

Kurzheckbagger, Raupenbagger 

- Radlader (Schaufellader)  

- Kabelpflug  

- Dumper  

- Fräse  

- Asphaltfertiger  

- Stapler, Walze  

 

Du bist perfekt für den Job, wenn Du:  

 

- einen Hauptschulabschluss, Realschulabschluss 

oder einen vergleichbaren Abschluss mitbringst 

- handwerkliches Geschick hast  

- ein gutes technisches Verständnis hast 

- Lernbereitschaft mitbringst 

 

Ausbildungsdauer: 

 

- 3 Jahre 

- Berufsschule in Schorndorf  

 

Straßenbauer (m/w) 
  

Vor Handarbeit bei Wind und Wetter schreckst Du 

nicht zurück? Dann bist Du bei uns richtig.  

 

Unterstützt wirst Du von Baggern und Walzen bei 

deiner Arbeit: 

 

- Baugruben und Gräben herstellen 

- Straßenbau 
- Wegebau 

- Sanierung 

- Oberfläche wiederherstellen  

- Randsteine setzen  

- Gehwege pflastern 

 

Du bist perfekt für den Job, wenn Du:  

 

- einen Hauptschulabschluss, Realschulabschluss 

oder einen vergleichbaren Abschluss mitbringst 
- handwerkliches Geschick hast  

- Lernbereitschaft mitbringst 

 

Ausbildungsdauer:  

 

- 3 Jahre 

- Berufsschule in  

Donaueschingen  

- ÜBA in 

Donaueschingen 
 

 

  

Kauffrau/man für Büromanagement 
 

… Management: Du organisierst, schreibst und 

verwaltest … 

Mit cleveren Lösungen & Organisationstalent den 

Büroalltag rocken bei folgenden Aufgaben: 

- Telefonate mit Kunden / Lieferanten führen 

- Geschäftsbriefe schreiben  

- die Annahme von Waren, die Kontrolle der 

Liefermenge auf dem Lieferschein   

- die dazugehörende Rechnung prüfen  

- Kundenaufträge/Ausschreibungen bearbeiten  

- Ablage Digital in ELO  

(Elektronischer Leitz Ordner)  
- Personalakte anlegen und verwalten 

- Termine planen 

- Baumappen für die Vorabeiter auf den 

Baustellen anlegen 

- Allgemeine Sekretariatsarbeiten  

  

Du bist perfekt für den Job, wenn Du folgendes 

mitbringst:  

 

- einen Hauptschulabschluss, Realschulabschluss 
oder einen vergleichbaren Abschluss mitbringst 

- Sicheren Umgang mit Word und Excel 

- Sehr organisiert, gründlich und strukturiert 

arbeitest 

- gepflegtes, offenes und freundliches Auftreten  

 

Ausbildungsdauer:  

 

- 3 Jahre 
- Berufsschule 

in Villingen  

- ÜBA in Singen 


