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Hier beginnt Deine 
berufliche Zukunft!

 10 Standorte – 
Spannende Leistungsbereiche
• Elektro- und Datentechnik
•  Fertigung von Niederspannungs- 

und Steuerungsanlagen
• Mess- und Prüftechnik
• Luftfahrttechnik
• Antriebstechnik
• Fördertechnik 
• Heizung und Sanitär

Technik im Blut? 
Deine Möglichkeiten 
bei uns!
•  Elektroniker für Energie- 

und Gebäudetechnik (m/w/d)

•  Elektroniker für Maschinen 
und Antriebstechnik (m/w/d)

• Anlagenmechaniker HSK (m/w/d)

•  Technischer Systemplaner – 
Elektrotechnische Systeme (m/w/d)

•  Industriekaufmann (m/w/d)

HamburgHamburg

BremenBremen

EisenachEisenach
KoblenzKoblenz

AchernAchern

RastattRastatt SindelfingenSindelfingen

Bad LobensteinBad LobensteinLichLich



rudolf-fritz.de

Schau Dich mal bei uns um! 
www.rudolf-fritz.de 

Das ist Dein Ausbildungsbetrieb:

Das bieten wir Dir: Das sagen unsere Auszubildenden über uns:

Hier machst Du Karriere mit 
Innovation in Technik! 

•  ein Unternehmen, in dem Menschlichkeit 
ganz oben steht

• erfahren und erfolgreich am Markt seit 1919
•  ein angesehenes und bekanntes Unternehmen 

in der Elektrobranche
• dynamisch und zukunftsorientiert 
•  stetiges Wachstum durch Begeisterung für 

technische Innovation 
•  respektvoll und offen im Umgang miteinander – 

familiäres Betriebsklima 

Vom Jahrespraktikant 
zum Elektroniker im 
Schaltanlagenbereich – 
die Erfolgsstory von 
Jan bei Rudolf Fritz
„Begonnen hat alles mit einem Jahrespraktikum 
während des Fachabiturs im Schaltanlagenbau in 
Rüsselsheim. Mir war schnell klar, dass diese Arbeit 
das ist, was ich tun möchte. Deshalb entschied ich 
mich trotz meines Fachabiturs für eine Ausbildung 
bei der Rudolf Fritz GmbH als Elektroniker für Energie- 
und Gebäudetechnik. Im Rahmen der Ausbildung 
durfte ich Einblicke in verschiedene Projekte bekom-
men. Die meiste Zeit habe ich im Schaltanlagenbau 
verbracht. Das hat mir am meisten gefallen und hier 
konnte ich auch meine Stärken am besten einbringen. 
Mit Bestehen der Gesellenprüfung wurde ich auch in 
diese Abteilung übernommen. Der Schaltanlagenbau 
beschäftigt sich mit der Konstruktion, dem Aufbau, 
der Verdrahtung und der Beschriftung von Schalt-
schränken sowie deren Prüfung nach Fertigstellung. 
Abschließend folgt die Auslieferung und Einbringung 
der Schaltanlagen an unseren Kunden und Auftrag-
nehmer in Zusammenarbeit mit unseren Unterneh-
mensstandorten. Ich habe meine Ausbildungszeit 
sehr genossen, viel dabei gelernt und die Entschei-
dung für die Rudolf Fritz GmbH und das familiäre 
Team nie bereut.“

Ich fühle mich bei Rudolf Fritz sehr wohl. Mein Einsatz 
und meine Arbeit werden anerkannt. Hier wird sich 
gekümmert. Ich habe schon viel gelernt, auch dass 
man vor Fehlern keine Angst haben muss, wenn 
man offen damit umgeht.
Rene, Auszubildender als Elektroniker 
für Maschinen und Antriebstechnik

Ich konnte mich nach der Ausbildung in dem Bereich 
weiterentwickeln, der mich am meisten interessiert. Mit 
Unterstützung von der Rudolf Fritz GmbH konnte ich 
meinen Meisterkurs in Vollzeit besuchen und erfolgreich 
abschließen. Jetzt betreue ich mit einem kleinen Team 
den Bereich Elektromobilität im Unternehmen und kann 
dadurch viel bewegen. 
Antonino, Meister im Elektrotechnikerhandwerk

Meine Kollegen unterstützen mich bei Fragen und 
haben immer ein offenes Ohr für meine Anliegen. Meine 
Ausbilder hören sich Ideen von mir an und geben mir 
auch immer schnell eine Rückmeldung dazu. Durch das 
Prämienmodell im Unternehmen verdiene ich mir 
noch zusätzlich etwas dazu.
Ilayda, Auszubildende als Industriekauffrau

•  Selbstverwirklichung im Beruf, Team Work und 
spannende Projekte

•  kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und
immer ansprechbare Vorgesetzte

•  eigenes Tablet, um am Informationsfluss des Unternehmens           
teilhaben zu können

•  Welcome-Woche bei Ausbildungsbeginn im BZL Lauterbach
•  stark praxisbezogene und regelmäßige Unterweisungen 

von Anfang an, auch digital
• moderne Arbeitskleidung und eigene Arbeitsmaterialien
• digitales Berichtsheft
• attraktive Ausbildungsprämien
•  interne und externe Vorbereitungskurse für die 

Gesellenprüfung und hohe Übernahmechancen
•  Spezialisierung auf einzelne Fachbereiche nach Deinen 

persönlichen Stärken; Weiterbildung z.B. zum Meister, 
Techniker oder Fachwirt (m/w/d)

•  einen krisensicheren Arbeitsplatz mit Systemrelevanz
(„Das Handwerk hat goldenen Boden.“)
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