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Karriere im 
Handwerk

neue Serie Folge 1:

Meine Faszination für 
den Bereich Elekt-

ro entwickelte sich bereits 
während meiner Schulzeit im 
Wahlpflichtfach Elektronik. 
Ein zusätzliches Schulprakti-
kum bestärkte mich dann in 
meinem Wunsch, eine Ausbil-
dung zum Elektroinstallateur 
(heute: Elektroniker für Ener-
gie- und Gebäudetechnik) zu 
absolvieren. 2002 startete ich 
meine 3,5-jährige Ausbildung 
in unserem Unternehmens-
verbund und wechselte dann 
2009 als Monteur und Mann 
der ersten Stunde zur neuge-
gründeten Firma Ekonzept. 
Seit 2017 bin ich dort als Pro-
jektleiter tätig. In meiner ab-
wechslungsreichen Funktion 
werde ich immer mit neuen, 
spannenden Herausforderun-
gen konfrontiert, die Flexibili-
tät, gute Ideen, Köpfchen, Ge-
duld und Fingerspitzengefühl 
verlangen. Die speziellen Tä-
tigkeiten eines Elektro-Hand-

werkers können nicht heute 
und auch nicht in Zukunft von 
einer Maschine übernommen 
werden. Das macht den Beruf 
für mich so zukunftssicher. 
Wir sind Spezialisten in dem, 
was wir tun, und es gibt eine 
Menge Karrierewege und 
Weiterbildungsmöglichkei-
ten in unserem Fachgebiet. 
Unsere Welt verändert sich 
rasant: Alles wird digitaler, 
schneller, automatischer und 
elektronischer. Und in allem 
steckt Elektrizität und somit 
das Elektrohandwerk. Also 
wovon reden wir? Ohne uns 
geht gar nichts! Die Welt lebt 
von digitaler Power – und wir 
versorgen sie damit.“

Handwerk hat bekanntlich golde-
nen Boden. Doch was bedeutet das 

eigentlich? Und warum entscheiden 
sich immer weniger Menschen da-
für, ihr persönliches Karriereglück in 
einer der unzähligen Branchen rund 

ums Handwerk zu finden? Ist es etwa 
„unsexy“, etwas Ehrliches mit klugem 
Kopf und starker Hand zu erschaffen? 
Unsinn! In dieser neuen TNI-Serie stel-
len wir ab sofort monatlich eine Bran-
che sowie ihre regionalen Vertreter 

vor, die erläutern, welche Leidenschaft 
und Philosophie sie verfolgen und auf 
welchem Wege sie zum Handwerk ge-
kommen sind. Diese neue Rubrik soll 
ebenso inspirieren wie mit Vorurteilen 
aufräumen. 

Bewirb Dich jetzt!
karriere@ekonzept.com
www.ekonzept.com 

 Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
 Auszubildende als Elektroniker für Energie-       
 und Gebäudetechnik

Wir suchen Dich (m/w/d)

WERDE TEIL UNSERER TEAMSTAFFEL!

DIE DIGITALE 
WELT LEBT VON 
UNSERER POWER

… BESCHÄFTIGTE zählte die deutsche Elektroindustrie im 
vergangenen Jahr. Sie ist damit eine der wichtigsten Industrie-
zweige Deutschlands. Der Umsatz schwankte in den vergange-
nen zehn Jahren zwischen 160 und knapp 200 Milliarden Euro.

874.100

René (37), Projektleiter  
bei Ekonzept in Osnabrück

Karriereweg: 
Ausbildung, Monteur,  
Projektleiter

… betrug der Umsatz anteil 
der Elektroindustrie am 
Gesamtumsatz des Verarbei-
tenden Gewerbes in 2021.

10,1%


