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(D)ein Leben ohne Strom?
Werde ein Teil von Brandhuber Elektro GmbH in Neuötting und gestalte mit uns die faszinierende Welt von morgen. 

Elektrizität bestimmt unseren Alltag. Überall wo man hinsieht, fließt 
unendlich Strom. Kaum vorstellbar, was passiert, wenn auf einmal 
das Licht ausgeht. Denn was wären wir ohne Strom? Kein Home-
schooling, keine Tiefkühlpizza, kein Netflix, kein Tiktok, nichts. 

Doch wie wurden wir eigentlich so abhängig? 

Lass uns eine kleine Zeitreise machen. Wir befinden uns mitten im 
18. Jahrhundert. Dunkelheit, nichts als Dunkelheit, überall wo man 
hinsieht. Ein einziger kleiner Kerzenschein erhellt das Zimmer, in 
dem wir stehen, mit schummrigem Licht. Draußen in den Straßen 
sieht man einen hellen Schein. Straßenlaternen werden seit Beginn 
der industriellen Revolution nach und nach mit elektrischem Strom 
betrieben. Also endlich ist es so weit. Die Zeit der Elektriker ist ge-
kommen. Sie sind es, die die ersten Elektroinstallationen vornehmen 
und dafür sorgen, dass 1930 endlich elektrisches Licht auch in pri-
vate Haushalte einzieht. Inzwischen ist viel passiert: LEDs vertreiben 
die altmodische Glühbirne aus dem Handel, Informationen beschafft 
man sich über das World Wide Web, Handys, Hausgeräte und sogar 
ganze Häuser sind jetzt smart und Autos tankt man aus der Steck-
dose. Auch der Beruf des Elektrikers hat sich verändert und mit jeder 
Innovation weiterentwickelt. Elektroniker, wie die aktuelle Berufsbe-
zeichnung lautet, trifft man mittlerweile in vielen unterschiedlichen 
Arbeitsbereichen an. Es gibt zahlreiche Einsatzgebiete und Fachrich-
tungen mit abwechlungsreichen Aufgaben. 

Brandhuber Elektro GmbH – Tradition trifft Innovation

Auch wir die Brandhuber Elektro GmbH haben schon einige techni-
sche Neuerungen seit unserer Firmengründung im Jahr 1972 miter-
lebt. Zum klassischen Elektroservice kommen immer mehr innovati-
ve Aufgabenfelder hinzu. Aktuell gliedert sich unser umfangreiches 
Leistungsspektrum in die Bereiche:

 • Elektroinstallation
 • Sicherheitstechnik
 • Wärme-/Kältetechnik
 • Lichttechnik 
 • Smart Home
 • Hausgeräte

Unsere Leistungen bieten wir sowohl für Unternehmen als auch für 
Privatkunden. Immer am Puls der Zeit zu sein, ist dabei unser größter 
Anspruch. Zuverlässigkeit, Serviceorientierung und Beratung runden 
unser Firmenkonzept zusätzlich ab. Mit Erfolg! Seit unserer Grün-
dung vergrößern wir uns laufend und führen ein innovatives mit-
telständiges Unternehmen. Um unser Unternehmen auch in Zukunft 
voranzutreiben, sind wir ständig auf der Suche nach motivierten 
Fachkräften. Besonders am Herzen liegt uns dabei die fundierte und 
vor allem praxisnahe Ausbildung unserer Nachwuchskräfte. 

Mehr Abwechslung geht kaum

Als Azubi in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik lernst 
du die Planung, Einrichtung und Reparatur der elektrischen Strom-
versorgung von Gebäuden beim Hausbau. Dazu gehören: die Monta-
ge von Anschlüssen und Sicherungen für Herde, Waschmaschinen, 
Datennetze und Gebäudeleiteinrichtungen, die Inbetriebnahme von 
Steuerungs- und Regelungseinrichtungen für Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimaanlagen, die Erstellung von Steuerungsprogrammen und 
vieles mehr. Bei der Wartung prüfst du die elektrischen Sicherheits-
einrichtungen, ermittelst Störursachen und beseitigst Fehler. Lange-
weile. Fehlanzeige!

Elektrotechnik – eine Männerdomäne?

Nicht bei uns! Unsere Auszubildende Veronika hat keine Angst vor 
Volt, Watt und Ampere. Ganz im Gegenteil. Bei Veronika ist es ihr 
Interesse für Mathe und Physik, das ihr hilft, Sachverhalte schnell 
zu verstehen. Wissen in die Praxis umzusetzen macht ihr dabei am 
meisten Spaß. Auf den Beruf kam sie durch einen Kumpel, der ihr 
beim Ausbau eines alten Hauses das Stromnetz erklärte. Seit ihrem 
Ausbildungsstart im September ist sie stolz, den Schritt gewagt zu 
haben. Sie lernt ständig Neues und entwickelt sich täglich weiter. 

„Bei Brandhuber Elektro GmbH in Neuötting erwartet dich eine 
abwechslungsreiche Ausbildung, gute Stimmung, ein respekt-
voller Umgang miteinander, der Einsatz in vielen verschiedenen 
Bereichen und jeden Tag eine neue Herausforderung. Besonders 
attraktiv sind außerdem die vielen (Azubi-) Benefits. Das sind 
Sonderleistungen, welche die Brandhuber Elektro GmbH je nach 
Einsatzgebiet, Firmenzugehörigkeit und Bedarf anbietet.“

Unser Auszubildender Alexandros beendet seine spannende Ausbidung mit  
der Gesellenprüfung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik.
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Premiere bei Brandhuber Elektro GmbH: Unsere Auszubildende Veronika stürmt die  
Männerdomäne als Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik.
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