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72622 Nürtingen
Gewerbegebiet “Au”

Schnell geschaltet für zufriedene Kunden

Ein Schaltschrank von Ströbele, das starke Herz einer Industrieanlage: bewährt,
leistungsstark und sicher. Die Kunden sagen uns einfach, was sie brauchen – wir setzen
Einzelstücke und Serien flexibel und pünktlich um. Wir liefern auch Maßanfertigungen
nach individuellen Vorgaben: was immer unsere Kunden sich wünschen. Im
Gewerbegebiet “in der Au” von Nürtingen gelegen ist unser Unternehmen auf
Wachstumskurs. Alle 28 Mitarbeiter in unserem familiären Betrieb ziehen am gleichen
Strang, um die Kunden Tag für Tag zufrieden zu stellen.

Stürme mit uns nach vorn!

In unserer Produktion arbeiten Profis – fast so viele wie beim Fußball auf dem Platz
stehen. Nur spielen unsere etwa 20 Mitarbeiter in der Produktion nicht gegeneinander,
sondern haben alle das gleiche Ziel: noch mehr Aufträge in die Firma zu holen. Die Taktik:
saubere, schnelle Arbeit, perfekt gebaute Schaltschränke, zufriedene Kunden. Wir stehen
auf Expansionskurs. Mit einer Ausbildung zum (Industrie-) Elektriker, Energiegeräte -
elektroniker, Energieanlagen- oder Elektromonteur kannst du Stromlaufpläne und
Stücklisten lesen und umsetzen und hast Erfahrung in der Montage. Werde Stürmer in
unserer Mannschaft! Wenn du sogar Erfahrung im Sonderbau hast und mit MS Office
umgehen kannst, wechseln wir dich sofort ein.

Hol die Abisolierzange raus!

Handspiel ist bei uns erwünscht! Du arbeitest gern mit den Händen und möchtest sehen,
wie es vorangeht. Wenn du dein Werkzeug wegpackst und die Tür des Schaltschranks
zumachst, dann mit dem guten Gefühl: Das war ein Tor! Alles stimmt, passt und läuft
perfekt. Aber nicht immer brauchst du dein Werkzeug, denn bei uns ist vieles
automatisiert. 
Die Abwechslung kommt nicht zu kurz: Du baust und verdrahtest bei uns
Sonderschaltschränke. Das Spiel beginnt also immer wieder neu.

Wer passt in die Mannschaft?

Wir wissen: Der beste Spieler bringt nichts, wenn er nicht in die Mannschaft passt.
Deswegen wünschen wir uns von dir zwar fünf Jahre Berufserfahrung, bestehen aber
nicht darauf. Wichtiger ist, dass der Funke überspringt und die Chemie stimmt. Und dein
Gehalt stimmt dabei auch.

Elektrisiert?

Für weitere Details rufe bitte unseren Bewerber-Informationsdienst an unter Telefon 
0172 7443938, täglich bis 22 Uhr – auch am Wochenende, oder sende uns einfach 
gleich deine Bewerbung, ausschließlich per E-Mail: job@stroebele.de

Industrie-Elektronik
Ströbele GmbH 
Schlosserstraße 10/1
72622 Nürtingen

www.stroebele.de

Elektroniker (m/w/d). 

Schaltschrankbau.

Deine Vorteile

✓ Kein Schicht-/Notdienst

✓ Abwechslung durch 
Einzelstücke und 
Kleinserien

✓ Arbeitsort: nur in der Firma

✓ Unbefristete 
Festanstellung

✓ Klasse Mannschaft 

✓ Betriebliche Altersvorsorge

Unser Bewerber-
Informationsdienst gibt ganz
diskret Auskunft bis 22 Uhr –
auch samstags und sonntags
Mobil 0172 7443938
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