
Was geht?
AU S B I LD U N G  B E I  E LE K TR O  S C H Ö F F M A N N
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Puksäge, Torx-Schraubenzieher –  
das waren mal Fremdwörter für mich.
E L I A S  E G E R E R

Elias Egerer hatte zum Ende des M-Zweigs keinen 
rechten Plan, was er werden wollte.  
 
Wenn er während des Unterrichts aus dem Fenster 
schaute, standen da immer Autos von Elektro 
Schöffmann – auf der Baustelle neben der Schule.  
 
Das brachte ihn auf die Idee, es bei uns mit  
einem Praktikum zu versuchen. Daraus wurde  
ein Ausbildungsvertrag. Etwas Handwerkliches 
hatte er bis dahin noch nie gemacht. 

Inzwischen findet er: »Wenn man etwas anschließt 
und es funktioniert, macht das echt Spaß. Ich finde 
den Beruf super. Du kannst alles selbst reparieren. 
Und Smart Home ist sowieso die Zukunft.«  
 
Wie die Werkzeuge heißen und was man damit 
macht – kein Thema mehr. Was ihm auch gefällt: 
»Das ist zwar eine große Firma, aber innerhalb des 
Teams ist es sehr familiär.«
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Ich sag‘s dir ganz konkret!

 Was die Fantastischen Vier mit  
»Was geht? Ich sag’s dir ganz konkret.«   
meinen, findest du am besten selbst 
heraus. Hier erfährst du ganz konkret, 
was bei Elektro Schöffmann geht.  
Nämlich eine ganze Menge rund um 
das Thema Elektrotechnik.  
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Willkommen

Hast du demnächst deinen Quali oder Realschul-
abschluss in der Tasche oder Abitur? Oder hast du 
vielleicht ein Studium angefangen, das dir keinen 
Spaß macht?  
 
 
 
 
Bei uns geht Ausbildung in vier Berufen:

* mit viel Abwechslung

* mit eigener Lehrwerkstatt

* mit Zukunftsgarantie

* mit guten Verdienstmöglichkeiten

* mit netten Kolleginnen und Kollegen 
 

Mit einer dualen Berufsausbildung – abwechselnd 
Praxis im Betrieb und Theorie in der Berufsschule – 
liegst du in jedem Fall richtig. Sie bietet dir beste 
Startchancen in ein erfolgreiches Berufsleben. 
Hier lernst du deine Talente kennen und hast viele 
Entfaltungsmöglichkeiten auf deinem weiteren 
Karriereweg. 
 
Viele andere Länder beneiden uns um dieses 
Ausbildungssystem. Egal für welche Ausbildung du 
dich am Ende entscheidest: Lass dir die Chance nicht 
entgehen, zum Spezialisten oder zur Spezialistin 
in deinem Fach ausgebildet zu werden! 
 
Auf den nächsten Seiten findest du einige Beispiele, 
wie dein beruflicher Weg bei uns aussehen kann. 
 
Interessiert? Dann bewirb dich um ein Praktikum 
bei uns, denn nichts hilft dir besser bei deiner 
Berufswahl, als einmal mitten drin zu sein. 
 
Passt!
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An mir kommt  
keiner vorbei.
S T E FA N I E  W E N Z E L

Stefanie Wenzel leitet den Bereich Personal  
und ist die erste, die du bei Elektro Schöffmann 
kennenlernst, wenn du dich bei uns um einen  
Ausbildungsplatz bewirbst.  
 
Ziemlich sicher ist sie auch die Einzige, die jeden 
der rund 200 Mitarbeiter*innen persönlich kennt.  
 
Sie hat selbst schon ihre Ausbildung hier gemacht. 
Heute ist sie die Vorgesetzte von manchen,  
die früher ihre Ausbilder*innen waren. »Das war 
am Anfang für beide Seiten komisch, aber wir haben 
uns alle daran gewöhnt«, sagt sie heute dazu.
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So fängt alles an ...

»Am ersten Ausbildungstag war ich echt aufgeregt«, 
gibt Florian zu. Das würde man bei dem Zweimeter- 
Kerl gar nicht vermuten. »Aber Frau Wenzel hat mich 
gleich am Eingang abgefangen und mir alles erklärt. 
Wir Auszubildenden in den technischen Berufen sind 
dann eingekleidet worden. Es gibt einen Raum, der ist 
fast wie ein Laden für Berufs bekleidung. Wir haben 
anprobiert, ob uns die Sachen passen, die schon mit 
Namen versehen und für uns vorbereitet waren.« 

»In der Azubi-Werkstatt haben wir unser Werk zeug 
bekommen und mussten die Koffer selbst einräumen. 
Das war gut, weil uns dabei vieles erklärt wurde und 
wir gehört haben, wie die Werkzeuge heißen und wofür 
sie benutzt werden«, erzählt Florian. »Allmählich  
ist der Puls auch runtergegangen«, fügt er noch an. 
 
»Wir hatten auch eine ziemlich ausführliche Sicherheits-
unterweisung«, erklärt Laura. »Wie man sich auf der 
Baustelle verhält, was mit Maschinen zu beachten ist, 
wann man Hörschutz und Handschuhe benutzt und 
natürlich, was im Umgang mit Strom wichtig ist.  
Ist ja nicht ganz ungefährlich.« 

Unbedingt zu erwähnen ist das gemeinsame  
Pizzaessen in der Mittagsspause. Wer bis dahin nicht 
locker war, ist es spätestens danach gewesen. Und 
nach diesem einen Tag haben sich die Neulinge 
untereinander schon besser kennen lernen können. 
Fortsetzung folgt in der Berufsschule, die sie die 
nächsten 3,5 Jahre gemeinsam besuchen werden.

»Am zweiten Tag ist man schon voll integriert«,  
merkt Simon an. »An die körperliche Arbeit musste 
ich mich schon gewöhnen, abends bin ich manchmal 
ganz schön platt.« Auf seiner ersten Baustelle 
arbeitet er im 3. oder 4. Stock und das Material- 
lager ist im 2. Untergeschoss. Lift ist im Rohbau 
noch keiner vorhanden ... Seine Fitnessuhr sagt 
ihm, dass er jeden Tag so um die 10 km zu Fuß 
zurücklegt, 40 bis 50 Stockwerke erklimmt und 
zwischen 800 und 1000 kcal verbraucht. 

Jetzt sind alle einem Team zugeteilt, dem ein 
Projektleiter vorsteht, bleiben da sechs Monate und 
wechseln dann zu einem anderen Projektleiter. 

Drei Auszubildende  
erzählen vom ersten Tag,
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Ich passe überall rein.
L AU R A  H E I D L

Laura Heidl hat in einem anderen Bundesland  
die Schule besucht. Dort gab es in der 7. Klasse 
das Fach Technik. Im Unterricht hat sie ihre 
Begeisterung für handwerkliches Arbeiten  
entdeckt und beschlossen: das wird meine  
berufliche Zukunft.

Auf der Baustelle wird sie schon mal wegen ihrer 
zierlichen Statur gehänselt, aber das hält sie aus. 
»Das ist manchmal auch ein Vorteil, ich passe hinter 
Schaltschränke, wo andere keine Chance haben«,  
ist ihr entspannter Kommentar dazu. Die Theorie 
ist nicht ohne, f indet sie. Ohmsches Gesetz und 
andere Formeln muss man eben beherrschen, 
aber wenn es einmal hakt, gibt es Unterstützung –
Nachhilfe in der Schule, im BIB* in Weilheim oder 
zusätzlichen Unterricht im Betrieb.

* BIB steht für Bildung, Integration und Beruf  
 und ist eine Bildungseinrichtung für berufliche  
 Qualif ikation.
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Hannes Schlögel weiß, wovon er spricht.  
Sein bisheriger beruflicher Weg entspricht nicht 
unbedingt der gängigen Norm. Er hat Abitur 
gemacht und seine Ausbildung in einem anderen 
Betrieb begonnen, doch die Umstände waren 
schwierig.  
 
Nach dem ersten Lehrjahr wechselte er zu  
Elektro Schöffmann und ist nun überzeugt, dass er 
alles richtig gemacht hat. »Ich hätte auch studieren 
können, aber wusste noch gar nicht, wohin die Reise 
gehen sollte. Auf dem Gymnasium ist man immer  
in einer Parallelwelt, die mit dem echten Leben nicht  
viel zu tun hat. Deshalb würde ich jedem raten,  
erst einmal eine Lehre zu machen.«  

Glücklich war er auch darüber, wie man sich bei 
Elektro Schöffmann um die Auszubildenden 
kümmert: wechselnde Aufgaben auf der Baustelle, 
Nutzung eines E-Azubi-Autos, Kostenübernahme  
für Bücher und noch vieles mehr. »Wo bekommst du 
das sonst?«

Elektroniker (m/w/d)  
für Energie- und Gebäudetechnik
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Als Auszubildender bekommst du hier 
alles auf dem Silbertablett serviert.
H A N N E S  S C H LÖ G E L

Elektroniker*in für Energie- und Gebäudetechnik
In dieser Ausbildung lernst du alles rund um die elektronische Ausstattung von Gebäuden, über Licht 
und Strom, Telefon- und Internetanschlüsse bis hin zu Alarmanlagen und Türkontrollsystemen. Du lernst 
zu planen, installierst Anlagen und nimmst sie in Betrieb. Du beschäftigst dich mit deren Wartung und 
eventueller Fehlerbehebung. Neben der praktischen Ausbildung besuchst du die Berufsschule. 
 
Das lernst du:
– Arbeiten auf Baustellen in Werkstätten und im Kundendienst
– Planung von Gebäudeinstallationen, Beleuchtungsanlagen und Datennetzen
– Berechnung und Aufbau von Leitungsnetzen und Energieverteilungsanlagen
– Umgang mit Material, Werkzeugen und Maschinen
– Prüfung, Inspektion und Wartung von elektrotechnischen Anlagen

Damit überzeugst du uns: 
– Mittlerer Bildungsabschluss
– Interesse an Technik, Physik und Elektronik
– Logisches Denken
– Handwerkliches Geschick

Das bieten wir dir:
– Übertarif liche Ausbildungsvergütung und Fahrtkostenzuschuss
– Eigene Ausbildungswerkstätten und Schulungen
– Bei guter Leistung Übernahme im Betrieb und vielfältige Aufstiegschancen
– Weihnachtsgeld und Leistungsprämien
– Arbeitgeberzuschuss zur Altersvorsorge (VWL)

Art der Ausbildung: Duale Ausbildung · Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre · Notwendiger Bildungsabschluss: Mittlerer Bildungsabschluss
Ausbildung auf den Baustellen und im Betrieb · Berufsschule in Schongau/Berufliches Schulzentrum
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Luca Heinemann ist es wichtig, eine Arbeit zu 
machen, deren Bedeutung er sehen kann.  
Zu seinem Beruf gehört auch die Installation  
von Brandmeldern, die im Ernstfall automatisch  
die Feuerwehr alarmieren.  
 
Bei großen Gebäuden ist das enorm wichtig,  
es kann um Menschenleben gehen. »Natürlich 
kann es schon mal sein, dass man eine ganze Woche 
lang dasselbe Teil installiert, aber das kommt zum 
Glück nicht allzu oft vor. Bei Wartungen dagegen 
muss man viel mit dem Kopf arbeiten. Das ist dann 
die andere Seite.«  

Luca hat sich nach dem M-Zweig für die  
Ausbildung bei uns entschieden. Er fühlt sich  
hier am richtigen Platz, weil er schon immer  
gerne Dinge zusammengebaut hat, die dann  
auch funktionieren.

Informationselektroniker* (m/w/d)  

*  vormals Elektroniker (m/w/d)  
 für Informations- und Telekommunikationstechnik
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Meine Arbeit kann  
Menschenleben retten.
LU C A  H E I N E M A N N

Informationselektroniker*in
Elektroniker*innen dieser Fachrichtung planen und installieren technische Anlagen und Systeme für die 
Sicherheit von Gebäuden und deren Bewohner. Spezielle Kundenanforderungen wie der Einbau von Tür- 
kontrollsystemen oder einer elektronischen Berechtigungskontrolle an der Tiefgaragenzufahrt gehören 
ebenfalls zu den Aufgaben. Da der Schutz von Menschen und Sachwerten immer wichtiger wird, gewinnen 
Sicherheitskonzepte zunehmend an Bedeutung. Bei Betriebsstörungen muss mit Hilfe elektronischer Prüf- 
geräte oder spezieller Software am Laptop schnell die Ursache gefunden und der Fehler behoben werden. 
 
Das lernst du:
Planung und Installation von Brandmeldeanlagen, Zutrittskontrollanlagen, Videoüberwachungssystemen 
und Telekommunikationsanlagen; Wartung, Fehleranalyse und -behebung in IT-Netzwerken oder bei 
elektronischen Anlagen. Installation von Software, Geräten und IT-Netzwerken und deren Konfiguration 
und Parametrierung.

Damit überzeugst du uns: 
– Mittlerer Bildungsabschluss
– Interesse an Technik, Physik und Elektronik
– Räumliches Vorstellungsvermögen und logisches Denken
– Offenheit und Teamgeist, Zuverlässigkeit, Eigeninitiative, Selbstverantwortung

Das bieten wir dir:
– Übertarif liche Ausbildungsvergütung und Fahrtkostenzuschuss
– Eigene Ausbildungswerkstätten und Schulungen
– Bei guter Leistung Übernahme im Betrieb und vielfältige Aufstiegschancen
– Weihnachtsgeld und Leistungsprämien
– Arbeitgeberzuschuss zur Altersvorsorge (VWL)

Art der Ausbildung: Duale Ausbildung · Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre · Notwendiger Bildungsabschluss: Mittlerer Bildungsabschluss
Ausbildung auf den Baustellen und im Betrieb · Berufsschule in Schongau/Berufliches Schulzentrum Berufsschule in  
Schongau/Berufliches Schulzentrum (1 Jahr) und München/Städt. Berufsschule für elektrische Anlagen- und Gebäudetechnik
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Technischer Systemplaner (m/w/d)  
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Augenhöhe! Der respektvolle Umgang 
miteinander ist das Wichtigste.
S I LV I A  W U T Z  +  M A X I M I L I A N  DA I S E N B E R G E R

Als Ausbilderin schaut sich Silvia Wutz ihre  
künftigen Azubis ganz genau an. Dabei ist fachliche 
Eignung das eine, aber der menschliche Aspekt ist 
ihr genauso wichtig: »Noten kann man ändern, 
Menschen weniger.« Die Arbeit in einer ausführenden 
Firma findet sie spannender als in einem reinen 
Planungsbüro: »Ich mag den direkten Austausch mit 
den Monteuren, den Kontakt zur Baustelle.«  
 

Maximilian hat sich bei uns beworben, weil sein 
Onkel auch hier arbeitet und ihm das Praktikum 
gefallen hat. »Man sollte sich für Computer und Technik 
interessieren«, ist seine Empfehlung für Azubis in 
seinem Beruf. Was nicht schadet ist das besondere 
Talent von Silvia: Sie kann super Maße einschätzen, 
ohne Lineal oder Meterstab. Als sie für ihre Tochter 
einen Kuchen mit Smarties als Verzierung im 
Kindergarten abgab, fragte die Erzieherin, ob sie 
die Abstände einzeln abgemessen hat. 

Technische*r Systemplaner*in für Elektronische Systeme
In diesem Beruf sind Computerverständnis und Vorstellungsvermögen gefragt und es wird an  
modernen EDV- und CAD-Komponenten gearbeitet. Die Spezialisierungsrichtung »Elektronische Systeme« 
beinhaltet das Erstellen, Ändern und Aktualisieren von Plänen für elektrische Anlagen mit Hilfe computer-
gestützter Zeichenprogramme. Die Ausbildung ermöglicht auch die Einarbeitung in die spezif ischen 
Anforderungen von Zeichnungen und Plänen aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern. 
 
Das lernst du:
– Umsetzung von Konstrukteurvorgaben in Plänen und technischen Unterlagen
– Arbeiten mit modernen EDV- und CAD-Komponenten
– Anfertigen von technischen Zeichnungen, Skizzen und Plänen
– Zeichnen von perspektivischen Darstellungen, Ansichten und Schnitten
– Entwerfen und Erstellen von Schaltungsunterlagen

Damit überzeugst du uns: 
– Mittlerer Bildungsabschluss
– Gute Noten in Technik, Mathe und Physik
– Freude am Umgang mit PC und Software
– Gutes räumliches Vorstellungsvermögen

Das bieten wir dir:
– Übertarif liche Ausbildungsvergütung und Fahrtkostenzuschuss
– Bei guter Leistung Übernahme im Betrieb und vielfältige Aufstiegschancen
– Weihnachtsgeld und Leistungsprämien
– Arbeitgeberzuschuss zur Altersvorsorge (VWL)

Art der Ausbildung: Duale Ausbildung · Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre · Notwendiger Bildungsabschluss: Mittlerer Bildungsabschluss
Ausbildung im Betrieb · Berufsschule in München/Städt. Berufsschule für Metall-Design-Mechatronik(1 Jahr) und  
Regensburg/Städtische Berufsschule I
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Melanija Sivc gefällt, dass sie nicht den  
ganzen Tag am selben Platz sitzt, sondern oft  
in verschiedenen Abteilungen unterwegs ist.  
Sie macht die Ausbildung zur Kauffrau für Büro- 
management, weil sie darin eine gute Basis  
mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten sieht.  

Was ihr auch gefällt: ihr Arbeitsplatz ist  
mitten in Weilheim, so dass man in der Mittags-
pause auch gut etwas unternehmen oder  
erledigen kann.  
 
»Und was man als Azubi hier bekommt,  
ist schon toll. Wir haben sogar ein eigenes Azubi- 
Auto, ein E-Auto, das man bei guten Leistungen 
immer wieder mal eine bestimmte Zeit fahren kann.« 
Das überzeugendste Argument aber war,  
dass ihr Vater schon lange gerne bei Elektro 
Schöffmann arbeitet.

Kauffrau/Kaufmann  
für Büromanagement (m/w/d)  
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Wenn ich wählen müsste –  
Arbeit oder Schule – ganz klar: Arbeit
M E L A N I J A  S I V C

Kauffrau/Kaufmann für Büromangement
In dieser Ausbildung lernst du nicht nur die wichtigsten Dinge im Bereich der Bürowirtschaft,  
sondern auch, wie man am besten im Team arbeitet. Denn damit Handwerk erfolgreich sein kann, ist 
auch dein Einsatz im Büromanagement gefragt. Wenn ein Betrieb auf vollen Touren funktionieren soll, 
dürfen wichtige Büroarbeiten nicht auf der Strecke bleiben, sonst geht der Überblick verloren.  
Während sich der Projektleiter mit seinem Team um die fachlichen Belange kümmert, übernimmst du  
im Büro die »Navigation«: du sorgst dafür, dass Zahlen und Fakten immer grif fbereit sind.

Du erwirbst berufliche Qualif ikationen in Auftragskoordination, kaufmännischer Steuerung und  
Kontrolle, kaufmännischen Abläufen, Einkauf und Logistik, Personalwirtschaft, Assistenz und Sekretariat. 
Diese umfassende Ausbildung ermöglicht dir den Einsatz in verschiedenen Fachbereichen.
 
Deine Ausbildungsabteilungen:
– Sekretariat – Fakturierung – Kundendienst
– Buchhaltung – Lohnbuchhaltung – Einkauf/Lager

Damit überzeugst du uns: 
– Mittlerer Bildungsabschluss
– Gute Noten in Mathe und Deutsch
– Spaß an der Arbeit am PC und mit moderner Kommunikationstechnik
– Grundkenntnisse in Word und Excel

Das bieten wir dir:
– Übertarif liche Ausbildungsvergütung und Fahrtkostenzuschuss
– Weihnachtsgeld und Leistungsprämien
– Arbeitgeberzuschuss zur Altersvorsorge (VWL)

Art der Ausbildung: Duale Ausbildung · Ausbildungsdauer: 3 Jahre · Notwendiger Bildungsabschluss: Mittlerer Bildungsabschluss
Ausbildung im Betrieb · Berufsschule in Schongau/Berufliches Schulzentrum
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Ausbildungs- &  
Lehrwerkstatt

Karl Ringholz hat selbst bei Elektro Schöffmann 
gelernt und leitet heute bei uns den Praxis- 
unterricht in der betriebseigenen Lehrwerkstatt.  
Sein Erfahrungsschatz und sein Engagement  
sind ein Glücksfall für unsere Auszubildenden.  
 
Es gibt nur eine Situation, in der ihm der Gedulds- 
faden reißt: »Kein Bock auf Zupacken, nicht die richtige 
Einstellung zur Arbeit – das ist das einzige, was wir nicht 
brauchen können. Alles andere kann man lernen.«  
Das Ziel ist, dass ein Auszubildender nach seiner 
Lehrzeit ein vollwertiger Elektriker ist, der selbst-
ständig eine Baustelle übernehmen kann.  
 
An seiner Arbeit mag Karl Ringholz, dass sie  
so abwechslungsreich ist. Oft ist sie körperlich  
anstrengend, aber dann gibt es auch ganz feine 
Tätigkeiten. Bei ihm lernt man sauberes Arbeiten. 
Wenn der Kunde dafür bezahlen muss, soll er 
auch etwas Ordentliches bekommen, ist seine 
Devise. Und ihn freut es, wenn er am Ende sieht, 
was unter seinen Händen entstanden ist. 



Als Handwerker  
wirst du  
immer Arbeit haben.
K A R L  R I N G H O L Z

Tasterschaltung, Wechselschaltung, Kreuzschal-
tung. Severin steht vor einer Platte und verbindet 
Kabel mit dem Ziel, dass die Schaltungen dann 
wie gewünscht funktionieren. »Drähte reinstecken, 
abisolieren, anklemmen – fertig«, bringt Karl Ringholz 
kurz und bündig auf den Punkt, wie die Aufgabe  
zu lösen ist. Klar, er macht das schon lange genug. 
Aber in den ersten Wochen der Ausbildung kann 
das eine Herausforderung sein.  
 
Das meiste lernt man auf der Baustelle, »learning 
by doing«, aber Vertiefen und zusätzliches Erklären 
kann nicht schaden. Dafür gibt es bei Elektro 
Schöffmann die eigene Lehrwerkstatt, in der alle 
Auszubildenden regelmäßig unter Anleitung von 
Karl Ringholz üben. Elias, im zweiten Lehrjahr, 
steht vor einem sogenannten Käfig, in dem er an 
dem Aufbau tüftelt, der in der Zwischenprüfung 
abgefragt wird. Es gibt eine ganze Reihe weiterer 
Stationen, darunter eine Motorschaltung oder eine 
Anordnung, in der absichtliche Fehler eingebaut 
sind, die man finden muss. 

Ebenso geschätzt bei den Azubis: eine Etage weiter 
oben, im Schulungsraum, f indet der theoretische 
Unterricht statt, in dem der Stoff aus der Berufs-
schule vertieft wird. 
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Der Weg in die Arbeit  
ist für mich ein bisschen  
wie Heimkommen.
S T E FA N  S E E T H A L E R

Stefan Seethaler geriet nach seiner Ausbildung 
zum Bürokaufmann bei Elektro Schöffmann auf 
Abwege: er arbeitete mehrere Jahre im Vertrieb 
einer großen Versicherung. Dort vermisste er  
die Atmosphäre des Familienbetriebs und kehrte 
zurück. Jetzt leitet er Einkauf und Kalkulation  
mit einem Team von zehn Mitarbeitern.  
 
»Wir haben hier so viele verschiedenen Bauvor- 
haben, von der Parkgarage bis zum 5-Sterne-Hotel, 
und ich kenne jedes einzelne. Mir gefällt, dass ich  
hier zusehen kann, wie ein Projekt wächst und nicht 
immer nur die nackten Zahlen vor mir stehen.« 
 
Dabei ist sein Arbeitsalltag nicht immer einfach,  
es geht oft um große Summen und manchmal 
wird mit den Lieferanten gefeilscht »wie auf dem 
türkischen Basar«. Was Stefan Seethaler ebenfalls 
schätzt, ist der Umgang miteinander: »Man ist hier 
nie allein, Probleme sind immer unsere Probleme.  
Wir sind so flach in der Hierarchie, dass alle zusam-
menhelfen.«
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»Das schaffe  
 ich nie« gilt nicht.
 M O H A M M A D  S A F DA R I

Mohammad Safdari kam mit 19 Jahren aus  
Afghanistan nach Deutschland. Deutsch gelernt, 
Hauptschulabschluss nachgeholt, Quali gemacht, 
Lehre angefangen – er war von Anfang an ganz 
schön zielstrebig.  
 
Doch: »Im ersten Jahr habe ich in der Berufsschule 
gar nichts verstanden. Aber ich wollte es unbedingt 
schaffen und habe einfach weitergemacht, selbst viel 
gelernt, Nachhilfeangebote genutzt. Irgendwann 
hatte ich dann sogar richtig gute Noten und konnte 
meiner Lehrzeit verkürzen.«  
 
Nach seiner Lehre wechselte Mohammad Safdari 
zu uns und kommt dafür jeden Tag aus Kaufering. 
Im Moment ist er Obermonteur und stellvertreten-
der Bauleiter, daneben macht er eine Weiterbildung 
zum Meister. Sein Fazit: »Nur nicht zu früh aufgeben, 
auch wenn man sich erst einmal komplett  
überfordert fühlt.«
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So schaffst du deine Prüfung:
In der Berufsschule und bei uns im Betrieb wird dir alles vermittelt, was du für deine Prüfung wissen und 
können musst. Mit Freude am Lernen, Disziplin und unserer Unterstützung schaffst du deine Prüfung.  
 
Nach der Ausbildung geht’s weiter. Wenn du willst:
Nach der Ausbildung hast du sehr gute Chancen, von uns übernommen zu werden. Dann kannst du dich 
weiterbilden oder mit Lehrgängen und Seminaren spezialisieren.
 
Ausbildung Elektroniker/in
– Meister (Handwerksmeister)
– Staatlich geprüfter Techniker (verschiedene Fachrichtungen)
– Technischer Fachwirt
– Technischer Betriebswirt
– Studium (nach bestandener Meisterprüfung)

Ausbildung Technische/r Systemplaner/in 
– Staatlich geprüfter Techniker
– Technischer Fachwirt
– Technischer Betriebswirt
– Studium (bei Studienberechtigung)

Ausbildung Kaufmann/frau für Büromanagement
– Fachwirt
– Geprüfter Fachkaufmann (verschiedene Fachrichtungen z.B. Personal, Einkauf, Logistik etc.)
– Bilanzbuchhalter
– Staatlich geprüfter Betriebswirt
– Studium (bei Studienberechtigung)

Karriere

In Installationsmaterial 
bin ich mehrsprachig.
STE F A N I E  E I S E N
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Elektro Schöffmann noch als typischen Familien-
betrieb zu bezeichnen, wäre vielleicht nicht mehr 
ganz zutreffend. Dafür sind wir inzwischen zu groß. 
Doch was wir uns über all die Jahre bewahrt haben, 
ist die Atmosphäre eines Familienbetriebs.  
 
Nicht nur, dass die Familie Schöffmann nach wie 
vor in mehreren Generationen im Unternehmen 
vertreten ist. Was bei uns auch auffällt, dass es 
unter den Mitarbeiter*innen ganz viele familiäre 
Bande gibt: Väter oder Mütter und deren Söhne 
oder Töchter, Onkel oder Tanten und deren Neffen 
oder Nichten und ähnliche Verbindungen.  
 
Das zeigt uns, dass man sich bei uns so wohl-
fühlen kann, dass man uns als Arbeitgeber auch 
an jene weiterempfiehlt, die einem besonders  
am Herzen liegen. Auch wenn man keine familiären 
Fürsprecher bei uns hat: guter Teamgeist ist  
uns in allen Bereichen wichtig. Keiner wird allein 
gelassen, wenn es einmal Probleme gibt.

Stefanie Eisen hat bei uns eine Lehre als  
Bürokauffrau gemacht. Von der schüchternen  
Auszubildenden hat sie sich zur hartnäckigen 
Verhandlerin im Einkauf gemausert. »Die ganzen 
Fachausdrücke waren für mich anfangs ein großes 
Rätsel. Dann kommt noch dazu, dass die älteren 
Monteure andere Ausdrücke benutzen als jüngere. 
Aber mit der Zeit lernt man seine Vokabeln«. Heute 
spricht sie alle Monteursprachen f ließend. 
 
Ein Highlight für sie als Autobegeisterte: »Ich küm-
mere mich auch um den Fuhrpark – Autos einkaufen, 
Kundendienst organisieren, all das. Manchmal fragen 
mich Monteure um Rat, wenn ein Kontrolllämpchen 
aufleuchtet oder wenn sie sich privat ein Auto  
kaufen wollen.«
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Karriere bei uns

Zum Abschluss der Wirtschaftsschule fehlte 
Stefan Jais noch die Orientierung, wie es mit ihm 
weitergehen könnte. Da gleich mehrere seiner 
Onkel Elektriker sind, kam er auf die Idee,  
das auch zu lernen. Als er nach der Ausbildung 
kündigen wollte, um auf die BOS zu gehen, hat ihn 
der Chef überredet, zu bleiben und erst einmal 
den Meister zu machen. »Heute bin ich froh darüber. 
Ich habe viel Flexibilität in meiner Arbeit und hatte 
immer die Möglichkeit, mich weiter zu entwickeln.« 
Heute ist er Projektleiter, »sowas wie Teammanager 
beim DFB«, wie er es selbst beschreibt, »bei dem weiß 
auch keiner, was er tut. Aber jetzt im Ernst: Ich bin auf 
der Baustelle das Gesicht der Firma, der Ansprech-
partner für andere Gewerke und die Planer.« 
 
Da seine Lehrzeit noch nicht so lange zurückliegt, 
kann er sich gut erinnern, was einen Auszubildenden 
beschäftigt. Das bringt er jetzt in seine Verant-
wortung als Leiter des Ausbildungsteams ein.  
Er empfiehlt eine Lehre auch allen, die eine vor- 
gegebene Struktur brauchen und mit zu großer 
Freiheit, wie zum Beispiel in einem Studium,  
nicht gut zurechtkommen.
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Auf der Baustelle bin ich  
das Gesicht der Firma.
S T E F A N  J A I S

Karrierewege bei Elektro Schöffmann 
 
Du bist ein Praxistyp und packst am liebsten  
mit der Hand an? Du sitzt gerne mal am  
Schreibtisch und nimmst statt Werkzeug  
ein Notebook in die Hand?

Als großer Betrieb mit unterschiedlichen  
Arbeitsebenen können wir dir eine ganze  
Reihe von Entwicklungsmöglichkeiten bieten,  
je nachdem, wo du dich wohlfühlst und wo 
deine Talente liegen.

Im handwerklichen Bereich: 
 
Azubi 
 
Monteur
 
Obermonteur
 
Stellvertretender Bauleiter
 
Bauleiter
 
Projektleiter 

 
Im Büro und in der Verwaltung: 
 
Azubi 

Kaufmann/Kauffrau 

Spezialisierung in einem der Bereiche:
Einkauf, Service, Fakturierung,  
Kalkulation/Einkauf, Buchhaltung,  
Lohnbuchhaltung/Personal
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Historie

Hans Schöffmann gründet in 
Weilheim in der Fischergasse 16  
die Firma Elektro Schöffmann  
als 1-Mann-Betrieb

Umzug in den  
Oberen Graben 2  
in Weilheim.  
Eröffnung eines  
Elektro- und  
Lampenhandels. 
5 Mitarbeiter

Übernahme des  
Vertagskundendienstes 
für Siemens Hausgeräte. 
8 Mitarbeiter

Aufstockung des 
Gebäudes und  
Erweiterung der 
Verkaufsfläche  
um 180 qm. 
19 Mitarbeiter

Erweiterung der  
Betriebsräume um 120 qm.  
16 Mitarbeiter

Wer nicht mit der Zeit geht,  
geht mit der Zeit
H A N S  S C H Ö F F M A N N

1947 1952 1954 19611958
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Erwerb des  
Grundstücks  
Fischergasse  
in Weilheim.  
Planung eines  
neuen Betriebs- 
gebäudes. 
68 Mitarbeiter

Umbau der 
Verkaufsfläche 
des Gebäudes 
Fischergasse  
und Erweiterung 
der Bürofläche 
um 500 qm. 
108 Mitarbeiter Sanierung und Aufstockung 

des Gebäudes Fischergasse. 
139 Mitarbeiter

70 jähriges 
 Jubiläum. 
175 Mitarbeiter

Rückkehr der Firma an  
den Gründungsstandort. 
Zusammen führung aller 
Bereiche in einem Gebäude 
mit 3.000 qm Gesamtfläche. 
79 Mitarbeiter

Verlagerung  
des Installations 
bereichs in die  
Greitherstraße 7  
in Weilheim.  
Vergrößerung der  
Ausstellungsfläche  
im Oberen Graben  
um 180 qm. 
32 Mitarbeiter

Baubeginn  
in der  
Fischergasse. 
75 Mitarbeiter

VDS Zertifizierung für 
Brandmeldeanlagen. 
123 Mitarbeiter

Verstärkung der 
Geschäftsführung 
durch Ralph Groll, 
Christine Meyer und 
Leonhard Schweiger. 
164 Mitarbeiter

Bau eines eigenen 
Gebäudes für den 
Verkauf von Elektro- 
und Unterhaltungs-
elektronikgeräten  
in der Lohnasse mit  
1200 qm als Expert- 
Gesellschafter. 
84 Mitarbeiter

1980 1992 2008 201719831975 1982 2005 20121990

Der Firmengründer Hans Schöffmann hat diesen 
Satz als sein Leitmotiv verstanden.  
 
Bei Elektro Schöffmann bist du in einem Unter-
nehmen, das immer mit der Zeit gegangen ist und 
ihr manchmal ein bisschen voraus ist. Du kannst 
darauf setzen, einen dauerhaften Arbeitsplatz  
zu haben, dich stetig weiterentwickeln zu können, 
immer auf dem aktuellsten Stand der Technik zu 
sein und das für dich passende Team zu f inden. 

Rosi Fichtl ist seit ihrem 15. Lebensjahr bei Elektro 
Schöffmann. »Nach den ersten zehn Jahren hatte  
ich schon mal darüber nachgedacht, ob ich mich 
nicht verändern sollte. Aber es gab keinen wirklichen 
Grund.« Gründe zu bleiben viele. Um nur einen  
zu nennen: »Wenn wir einen besonderen Auftrag  
an Land gezogen haben, kommt der Chef persönlich 
vorbei und zeigt seine Anerkennung.«  
 
Wichtig ist ihr, den Auszubildenden zu vermitteln, 
dass Arbeit Spaß machen kann, auch wenn sie  
als Vorgesetzte mal streng ist, zum Beispiel wenn 
jemand nicht richtig zuhört. »Wenn ein Azubi die 
Abteilung wechselt und mir zum Abschied Blümchen 
oder Pralinen schenkt, dann denke ich, so schlimm 
kann es nicht gewesen sein.« 
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Ausblick

Daniel Holzmann versuchte es erst als  
Automobilkaufmann, dabei stellte er fest:  
»Ich will nicht den ganzen Tag auf dem Bürostuhl 
sitzen.« Die Handwerkslehre als Elektroniker für 
Informations- und Telekommunikationstechnik  
bei Elektro Schöffmann war das Richtige für ihn. 
Nach der Gesellenprüfung wurde er Service- 
monteur, inzwischen ist er Meister. 
 
»Ohne uns im Handwerk läuft nichts. Gut ausgebildete 
Leute werden immer gesucht.« Für ihn zählt auch: 
»Man kann gut verdienen und sich weiterentwickeln. 
Außerdem ist die Arbeit nie eintönig. Ich war mit 
Elektro Schöffmann schon auf der Zugspitze,  
im Kloster Dießen, in Schloss Elmau, im Werksviertel  
in München – ich komme viel herum, ich lerne viele 
unterschiedliche Persönlichkeiten kennen, manchmal 
schräge, manchmal coole. Und wir haben immer gute 
Stimmung. Unser Chef vertraut uns sehr und lässt 
uns eigenständig arbeiten.«
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Handwerk hat Zukunft
 
Handwerk bedeutet, du lässt mit deinen Händen 
etwas entstehen. Und wenn du dein Handwerk 
beherrschst, hat das Ergebnis Qualität und Wert. 
Das zu sehen macht zufrieden und stolz.  
 
In Deutschland gibt es 130 Ausbildungsberufe im 
Handwerk. Ein Teil ist in den letzten Jahren oder 
Jahrzehnten entstanden, ein Teil blickt auf jahr-
hundertealte Traditionen zurück. Allein daraus 
lässt sich erahnen, wie vielfältig und wandlungs-
fähig das Handwerk ist. 

 
 
Grundvoraussetzung für einen Handwerksberuf 
ist Geschicklichkeit, aber ohne das dazugehörige 
theoretische Wissen kommt man nicht weit.  
 
Um beides gleichermaßen zu vermitteln, wurde 
unser duales Ausbildungssystem geschaffen:  
du lernst am Arbeitsplatz und in der Berufsschule.  
 
Teamworker, Tüftler, Technikbegeisterter, Hand- 
und Kopfarbeiter. Das bist du und willst wissen 
was geht? Dann bewirb dich bei uns!

Ohne uns im Handwerk läuft nichts.
 DA N I E L  H O L Z M A N N

Wir freuen uns 
auf euch…
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