
Rechenzentren Globale Netzwerke Cloud as a Service IT-Management

rockenstein AG - das sind wir...

Als leistungsfähiger, unabhängiger Internet-Service-Provider bieten wir weltweit Unter-
nehmen individuelle und leistungsstarke Lösungen rund um das Internet an. Unser Port- 
folio erstreckt sich über alle Bereiche der Informationstechnologie.

Die rockenstein AG als attraktiver Arbeitgeber 

Die positive Geschäftsentwicklung der rockenstein AG seit der Gründung im Jahr 1992 zeigt:

Unsere individuellen Lösungen, hohes Qualitätsbewusstsein und Flexibilität bieten große 
Zukunftschancen. Daher möchten wir mit Ihnen zusammen unsere Dienstleistungen und 
professionellen Entwicklungen weiter vorantreiben. Damit wir auch in Zukunft am Markt 
mit Innovationen neue Akzente setzen können, suchen wir Mitarbeiter, die Freude dar-
an haben, eigenständig, motiviert und engagiert neue IT-Lösungen zu erarbeiten und mit 
Kunden zu kommunizieren.

Wir sind ein Team mit über 50 Mitarbeitern und leben einen offenen und herzlichen  
Umgang miteinander. Das Wohl unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen: Wir bie-
ten Ihnen zahlreiche Zusatz- und Benefitleistungen für ein „Plus“ am Arbeitsplatz. Über 
den regulären Arbeitsalltag hinaus unterstützen wir mit sozialem und überbetrieblichem 
Engagement das betriebliche Miteinander. Zudem profitieren Sie als Mitarbeiter der  
rockenstein AG von unserem betrieblichen Gesundheitskonzept.

Jetzt bewerben! rockenstein.de/karriere

Ausbildung zum Elektroniker 
für Gebäude- und Infrastruktursysteme (m/w/d)



Schwerpunkte Deiner betrieblichen Ausbildung
• Du unterstützt beim Installieren, Überwachen, Warten und Optimieren von  

gebäudetechnischen Infrastrukturen (Lüftung, Klima, Stromversorgung und Heizung).

• Du überprüfst die haustechnischen Anlagen (Brandmeldeanlage, Zutrittskontrolle,  

Gebäudeleittechnik...).

• Du stellst sicher, dass die Betriebsdaten der Gebäudeinfrastruktur richtig übertragen und  

automatisch ausgewertet werden.

• Du kontrollierst die Funktionalität der Geräte und Anlagen mithilfe von Messgeräten und  

Testprogrammen.

• Du erlernst die Programmierung und Integration von Infrastrukturkomponenten und kannst  

diese dann anwenden.

• Du führst regelmäßige elektronische Funktionsprüfungen durch (z.B. Leitstandrechner).

• Du identifizierst und beseitigst eventuelle Störungen der Anlagen.

Das erwarten wir von Dir
• Du hast einen mittleren Schulabschluss oder (Fach-)Abitur, insbesondere mit guten Informatik,  

Physik- und Mathematiknoten.

• Du verfügst über ein technisches Grundverständnis bzw. Interesse an der Elektrotechnik/Elektronik  

und logisch-abstraktes, analytisches Denken.

• Du besitzt eine sichere mündliche und schriftliche Ausdrucksweise. 

• Du kannst Dich bestenfalls durch Dein manuelles bzw. handwerkliches Geschick und Deine  

Kreativität abheben.

• Du bist motiviert, engagiert und bringst eine hohe Lernbereitschaft verbunden mit einem  

unbedingten Leistungswillen mit. 

• Du hast Freude und Interesse bei der Arbeit, insbesondere auch an der Arbeit im Team.

• Du zeichnest Dich durch ein freundliches und offenes Auftreten verbunden mit guter Kontakt-  

und Kommunikationsfähigkeit aus.

Ausbildung zum Elektroniker 
für Gebäude- und Infrastruktursysteme (m/w/d)
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Was bietet rockenstein als Dein Arbeitgeber?

• Einen sicheren Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten

• Projekte zum Festigen des Erlernten

• Ein familiäres Arbeitsklima mit respektvollem und hilfsbereitem Umgang

• Die Mitarbeit in einem motivierten, dynamischen Team

• Firmenkleidung (optional)

• Kostenfreie Heiß- und Kaltgetränke

• Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

• Vorhandene Parkmöglichkeiten

Zahlreiche weitere Benefit- und Zusatzleistungen

• Ein attraktives, betriebliches Altersvorsorgemodell

• Ein betriebliches Gesundheitskonzept

• Ein Mitarbeiter-PC-Programm (MPP)

• Spannende Firmen- und Teamevents

• Einen sozial engagierten Arbeitgeber, der sehr mit der Region und den dort  

lebenden Menschen verbunden ist.

Das Wichtigste für Dich:

Wir bieten Dir eine zukunftsorientierte Ausbildung in einem erfolgreichen, kontinuierlich wachsen-

den Unternehmen mit einer persönlichen Atmosphäre. Durch die Ausbildung eigener Fachkräfte 

möchten wir unseren Fachkräftebedarf langfristig sicherstellen. Wir streben daher an, Dich nach 

erfolgreicher Ausbildung in ein anschließendes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Bei uns als Inter-

net-Service-Provider erhältst Du die Chance, ein breit gefächertes Fachwissen für Deinen weiteren  

Karriereweg aufzubauen.
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Jetzt bewerben!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inklusive
• Lebenslauf
• Zeugnisse

Sende uns Deine Unterlagen direkt über unser Bewerbungsformular oder per Post.  
Bitte teile uns in Deiner Bewerbung mit, wie Du auf uns aufmerksam geworden bist.

rock IT – mit rockenstein!

Als anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb bilden wir in den Bereichen Fachinfor- 
matik (Systemintegration und Anwendungsentwicklung), Elektrotechnik und Büro- 
management aus. Die Ausbildung bei der rockenstein AG in diesen Bereichen dauert 
in der Regel 3 Jahre und wechselt zwischen theoretischen Lehrinhalten in der Berufs-
schule und praktischen Einheiten in unserem Unternehmen.

Wir freuen uns, dass wir jungen Menschen attraktive Ausbildungsstellen anbieten 
können und sind gespannt auf Deine Bewerbung!

Ausbildungszeit 3,5 Jahre  
Beginn: 1. September 2023 

Ausbildung zum Elektroniker 
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https://www.rockenstein.de/bewerbungsformular.html

