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Lichttechnik

Home-
Entertainment

Sicherheit

Multifunktionales,
generationenüber- 

greifendes Wohnen

LASS SMART 
LIVING REALITÄT 
WERDEN!

JETZT BEWERBEN!
Du bist auf der Suche nach einem span-
nenden Ausbildungsplatz oder einem Prak-
tikum, um das Elektrohandwerk hautnah 
zu erleben?

Unser Stellenfinder auf www.e-zubis.de  
zeigt dir passende Ausbildungsbetriebe!

Das virtuelle Smart-Living-Erlebnis gibt 
dir einen kleinen Vorgeschmack auf dein 
Arbeitsfeld als Elektroniker/in für Energie- 
und Gebäudetechnik. Das ist einer von 
sieben spannenden und zukunftssicheren 
Ausbildungsberufen, die dir die E-Hand-
werke bieten.

Sei smart und sorge als Elektroniker  
dafür, dass die Welt in Bewegung bleibt. 

Informiere dich unter: 
www.e-zubis.de
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ENTSCHEIDE DICH 
FÜR EINE SMARTE 
ZUKUNFT! 
Früher konnten Telefone nur telefonieren und 
heute sind unsere Smartphones kleine Alles- 
könner und unsere Schnittstelle zur digitalen 
Welt. So ähnlich ist das auch mit Smart Living, 
denn unsere gesamte Umgebung verändert sich 
und wird immer intelligenter. Lichtsteuerungen, 
Home-Entertainment, Sicherheitstechnologien 
und Energiemanagement – smarte Technik ver- 
bessert unser Leben überall und ohne Strom 
läuft einfach gar nichts. Eigentlich logisch, dass 
deine Zukunftsaussichten als Elektroniker/in  
darum besser gar nicht sein könnten!

Intelligente Technik, die nicht nur  
virtuell begeistert.

OHNE E STEHT 
DIE WELT STILL.

START– SMART  IN 
D–IN–  ZUKUNFT

Externe/interne
Gebäude-

kommunikation

Energie-
management/
Energieeffizienz

Elektro-
mobilität

Haus- und
Gebäudetechnik



Du machst Häuser intelligent!
Als Experte für Energieerzeugung, Energie- 
management, Energieverteilung, Be-
leuchtungssysteme und Gebäudeauto- 
matisierung hilfst du deinen Kunden zu 
einem zukunftsorientierten Smart Home. 

Dir ist kein Arbeitsbereich zu schwierig, 
wenn es um intelligente Gebäude geht –  
so ermöglicht eine smarte Infrastruktur das 
Laden des Elektrofahrzeugs vor der Haus-
türe. Der dazugehörige Strom wird von der 
eigenen Photovoltaik-Anlage erzeugt.

OHNE E STEHT DIE 
WELT STILL.
Immer mehr Menschen wollen es so  
komfortabel wie möglich haben, sowohl  
im Büro als auch zu Hause. Hier kommst  
du ins Spiel. Wenn du dich für intelligente  
Gebäudetechnik, Energiemanagement 
und regenerative Energien interessierst, 
dann bist du hier richtig. 

Werde E-Zubi!

Du sorgst für den Wohlfühlfaktor!
Durch deine Kompetenzen können indi-
viduelle Raumszenen hinterlegt und alle 
steuerbaren Elemente vom Licht bis zur 
Audioanlage kombiniert werden. Damit 
können deine Kunden ihr Zuhause im Nu in 
eine Chill-out-Zone oder in eine Fan-Arena 
verwandeln.

Du installierst Hightech im Bad!
Auch im Bad bietest du deinen Kunden 
Smart-Living-Technologie: Ein digitaler 
Spiegel zeigt den Wetterbericht, aktuelle 
News oder deine aktuellen Termine. 

Zukünftig können deine Kunden auf 
gewöhnliche Bedienelemente verzichten. 
Von dir elegant integriert, kann die smarte 
Kachel wie ein Touchpad genutzt werden, 
um die Technik im Bad zu steuern.


