
 

FAQ/ Häufig gestellte Fragen 
Stand: März 2021 
 

Du möchtest lieber mit uns reden, statt zu lesen? 
Dann gehe in unseren Zoom-Raum: Dort kann dir unsere Mitarbeiterin Frau Olessia Kurz 
einen ersten Einblick in die Ausbildung bieten und über den beruflichen Arbeitsalltag 
informieren. 
 

Wann startet die Ausbildung? 
Wir starten immer am 1. August. Dieses Jahr ist das ein Sonntag, also würdest du am 2. 
August deine Ausbildung anfangen.  
 

Wo findet die Ausbildung statt? 
Von Anfang an arbeitest du überall dort, wo Energie- und Gebäudetechnik geplant und 
errichtet wird. Das kann ein Bürokomplex oder eine große Wohnanlage sein. Hier sind einige 
Eindrücke vergangener Projekte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Weitere Projekte findest du auf unserer Website unter Referenzen) 
 

Sollte ich eine gute Mathe-Note haben? 
Noten sind immer etwas relativ. Aber ein gutes mathematisches Verständnis ist wichtig. 
Daher solltest du dich fragen, ob du Interesse für Technik und Naturwissenschaften (und 
Mathe), handwerkliches Geschick, Neugierde - und eine große Portion Motivation - hast. 
Wenn ja, bist du bei uns genau richtig und kannst auf unsere Unterstützung zählen. 

 

Wie lange dauert die Ausbildung? 
Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. 
 

Wo würde ich zur Berufsschule gehen? 
Deine Theoriephasen verbringst du am OSZ in Teltow, mit der wir seit zwei Jahren 
kooperieren und im engen Kontakt zur Schule und zu den Lehrern stehen. Das 
Oberstufenzentrum hat einen Förderverein, den wir unterstützen.  
 

Wie sind die Praxis- und Theoriephasen aufgeteilt? 
Bei uns hast du drei Wochen Praxis, dann eine Woche Schule. 
 

https://www.kramer-elektroanlagen.de/referenzen
https://www.osz-teltow.de/


 

 

Was genau lerne ich in der Ausbildung zum/r Elektrotechniker/in für Energie- und 
Gebäudetechnik? 
Während deiner Ausbildung lernst du – neben der klassischen Elektroinstallation – 
intelligente Gebäudetechnik zu entwerfen, zu planen, zu installieren und in Betrieb zu 
nehmen. Dahinter stecken Gebäudeleiteinrichtungen und Bussysteme, die du prüfst und 
konfigurierst. Eine gute Übersicht findest du auf den Seiten 9 und 10 im sogenannten (sehr 
ausführlichen) Rahmenlehrplan, an dem sich deine Berufsschule orientiert. 
 

Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung? 
Uns liegt die faire Bezahlung unserer Auszubildenden am Herzen. Du erhältst 
Tarifbestimmungen für die Elektrohandwerke in Berlin und Brandenburg: 
Die Ausbildungsvergütung beträgt monatlich ab 1.09.2021: 

o im 1. Ausbildungsjahr 760 € 
o im 2. Ausbildungsjahr 855 € 
o im 3. Ausbildungsjahr 935 € 
o im 4. Ausbildungsjahr 1.030 € 
o sowie übertarifliche Zulagen (Corona-Bonus, Weihnachtsgeld, etc.). 

 

Welche Vorteile bieten wir, die Kramer ELEKTRO-ANLAGEN GmbH? 
 

o Wer zuerst kommt, kommt weiter 
Wir legen viel Wert auf ein gutes Arbeitsklima und veranstalten jährlich ein Team-Event 
für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hier findet ihr Eindrücke von unseren 
gemeinsamen GoKart-Ausflügen und vom Team. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
o Vom Zukunftstag zur Ausbildung 
Willst du die Zukunft verändern? Gestalte sie mit uns! 

 
Wir freuen uns, seit Jahren beim Zukunftstag Jungen und Mädchen in Berlin und 
Brandenburg auf unsere Baustellen mitzunehmen. 
In deiner Ausbildung erlebst du Elektrotechnik hautnah. Beginnend mit dem Rohbau bis 
zur Fertigstellung eines Gebäudes. Du siehst Haustechnik in Bewegung und die ganze Welt 
von Smart Home. In unserem Familienunternehmen können wir auf die fundierte 
Expertise unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen und arbeiten mit einigen 
Auftraggebern seit Jahrzehnten zusammen.  

 

https://www.kmk.org/themen/berufliche-schulen/duale-berufsausbildung/downloadbereich-rahmenlehrplaene.html?type=150&tx_fedownloads_pi1%5Bdownload%5D=12664&tx_fedownloads_pi1%5Baction%5D=forceDownload&tx_fedownloads_pi1%5Bcontroller%5D=Downloads
https://www.kramer-elektroanlagen.de/events
https://www.kramer-elektroanlagen.de/unternehmen#team
https://www.kramer-elektroanlagen.de/events


 

Kann ich ein Praktikum machen? 
Du möchtest unsere Arbeit aus der Nähe anschauen? Dann freuen wir uns, dir als Praktikant 
oder Praktikantin einen Einblick in unsere Arbeit zu geben! Bitte sende uns ein kurzes 
Motivationsschreiben, deinen Lebenslauf, dein letztes Schulzeugnis und deinen 
gewünschten Zeitraum (über 1-2 Wochen) an bewerbung@kramer-elektroanlagen.de. Wenn 
du Fragen hast, rufe uns gerne an unter +49 (0) 337 08 / 74 02 90. 
 

Überzeugt? Bei uns bist du richtig! 
Du hast Lust, die Welt von morgen mit deinen Händen zu verändern? Das intelligente 
Zuhause beginnt mit einer zukunftsfähigen Elektroinstallation. Starte jetzt bei uns dein 
Trainingsprogramm und bewirb dich bei uns für deinen Job im Handwerk! 
 
Bitte sende uns ein aussagekräftiges Motivationsschreiben, deinen Lebenslauf, dein letztes 
Schulzeugnis und gerne weitere Nachweise (zum Beispiel ein Schulpraktikum oder die 
Teilnahme am Zukunftstag im technischen Bereich) bis zum 1. Juni 2021 an 
bewerbung@kramer-elektroanlagen.de. Wenn du Fragen hast, kannst du uns auch gerne 
anrufen unter +49 (0) 337 08 / 74 02 90. 


