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Gemeinsames Azubi-Team bei FELIX und Elektro Breitling:

Blitzstart für Berufseinsteiger
Mehr lernen, mehr wissen, mehr können: Um ihren Nachwuchs noch besser auf ihren Beruf vorzubereiten, haben
sich Elektro-Breitling aus Holzgerlingen und FELIX Sicherheitstechnik aus Sindelfingen jetzt zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen: Sie bilden ihre Azubis gemeinsam aus.
Holzgerlingen/Sindelfingen. Seit Beginn des
neuen Ausbildungsjahres am 1. September
ziehen die beiden Unternehmen in puncto
Ausbildung an einem Strang. Mit gemeinsamen Kursen, Projekten und Ausbildungstagen
sowie wechselnden Themen und Ausbildern
möchte man das Elektrotechnik-Wissen der
Azubis von Anfang an auf eine breitere Basis
stellen. Ein Vorteil, der sich schon aus den
unterschiedlichen Schwerpunkten der Unternehmen ergibt: Während FELIX eindeutig auf
die Sicherheitstechnik, wie Brand- und Einbruchmeldeanlagen, spezialisiert ist, haben
die sieben Unternehmen der EB-GRUPPE ihre
Stärken vor allem in der Elektrotechnik wie
z. B. der klassischen Elektroinstallation oder
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