
 Möchtest Du diese Chance nutzen und Deine Ausbildung bei uns starten? Dann sende bitte Deine Bewerbungsunterlagen an 
ausbildung@beegy.com oder melde Dich telefonisch bei Ulrike Bahr+49 (0)621 300 116 37 oder mobil unter +49 (0)170 65 15 133. 

 

 
beegy GmbH, ein Unternehmen der MVV Energie AG, ist ein Produkt- und Serviceanbieter für erneuerbare, dezentrale Energie-
lösungen. Innovative Serviceleistungen wie die intelligente Ladesteuerung für Elektrofahrzeuge, ein Batteriespeicher, Wärme-
pumpen und Pelletheizungen und ein Gateway, das als intelligenter Energiemanager für die Vernetzung aller Energiekompo-
nenten sorgt, ergänzen das Produktportfolio rund um Solarenergie optimal. 
 
Wir suchen Dich zur Verstärkung unseres Teams am Standort Mannheim ab dem 01.09.2023 für die  
 

Ausbildung zum  
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)  

 
Das bieten wir Dir: 
→ Eine spannende Ausbildung in einem wachsenden Unternehmen im vielversprechenden Energiemarkt der Zukunft  
→ Eine fundierte Grundausbildung bei unserer Muttergesellschaft MVV Energie AG  
→ Betreuung durch technische Ausbilder und erfahrene Montageteams 
→ Fachspezifische Ausbildungsseminare in der überbetrieblichen Ausbildung der Handwerkskammer 
→ Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben im Bereich SHK 
→ Eine attraktive Ausbildungsvergütung und 30 Tage Urlaub 
→ Ein sehr gutes Betriebsklima und ein motiviertes Team 
→ Aktives Mitgestalten der Energiewende 
→ Ein Umfeld, in dem Du dich einbringen, lernen und weiterentwickeln kannst  
→ Die Ausbildung ist erst der Anfang – bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erwartet dich ein unbefristetes Angebot 

in Festanstellung und noch viele weitere Entwicklungsmöglichkeiten 
 

Das erwartet dich in der Ausbildung: 
→ Fachliche Ausbildung im Bereich Elektro 
→ Du lernst, wie alle elektronischen Komponenten zuverlässig funktionieren und wie man Geräte und Systeme installiert, 

in Betrieb nimmt und wartet.  
→ Du erfährst wie vernetzte Systeme funktionieren und wie man gerätespezifische Software und Apps installiert. 
→ Du lernst wie man Kunden berät, beispielsweise über vernetzte Systemtechnik oder Energieeffizienz und sie in die Be-

dienung von Anlagen einweist. 
 
Du erfüllst diese Voraussetzungen: 
→ Du hast einen guten Schulabschluss (Haupt- oder Realschulabschluss) – insbesondere die Fächer Mathematik und Physik 

machen Dir Spaß 
→ Du interessierst dich für Technik und bist handwerklich geschickt 
→ Du arbeitest gerne sorgfältig und genau 
→ Du hast Geduld und Ausdauer  
→ Teamwork ist Dein Ding. Du bist zuverlässig, kommunikativ und freundlich im Auftreten 
→ Erneuerbare Energien findest Du spannend 

 
 


