
Actemium H&F GmbH 

Zeppelinstraße 1, 18196 Kavelstorf 

Wir sind ein Unternehmen, das nunmehr seit 1991 stetig wächst. Wächst an Mitarbeitern. Wächst an seinen Aufgaben. Wächst an 

immer neuen und konstruktiven Ideen. Ideen, welche in der Zusammenarbeit von Erfahrenen und Neugierigen entstehen. 

Wir lernen voneinander und miteinander. Daher sind wir stetig darauf aus, kreative, innovative und in ihrem Wissen hervorragende 

Menschen für unser Team zu gewinnen. Unser Team besteht zurzeit aus 100 Mitarbeitern aus den verschiedensten Bereichen.  

Dazu zählen die Schaltanlagenbauer und Elektromonteure für das In- und Ausland, Konstrukteure, Projektleiter, Automatisierer 

und die Mitarbeiter, die den büroorganisatorischen Bereich bedienen. 

Jedoch können wir nicht nur mit dem Wissen eines 100 Mann starken Teams dienen, denn wir sind ein Unternehmen der         

VINCI Energies Gruppe und hierzu zählen 11.300 Mitarbeiter in ganz Deutschland. Der Vorteil ist, dass man in einer "kleinen" Firma 

arbeitet und die Vorzüge sowie den Halt eines Konzerns genießt. Somit sind wir Teil eines erfolgreichen internationalen Verbundes 

und zählen zu den führenden Dienstleistern in der Elektro- und Automatisierungstechnik und Herstellern im Schaltanlagenbau.  

Aber was machen wir nun genau? Wir bauen Kläranlagen, Wasserwerke, Biogasanlagen und und und ... 

Auch in den Bereichen der erneuerbaren Energien sind wir eine feste Größe. Wir entwickeln, planen, konstruieren, bauen, agieren 

und das immer da, wo der Kunde uns braucht.  

Auf was setzen wir? Weite an Wissen, fachliche Kompetenz, Vielfalt an Ideen, Offenheit für Neues und die Fähigkeit, Dinge auch 

aus anderen Blickwinkeln zu betrachten.  

Also - wenn Sie sicher sind, dass Sie zu uns passen, dann warten Sie nicht länger ... kommen Sie mit uns ins Gespräch! 

A u  f  g  e  s  c  h  l  o  s  s  e  n   |   D  y  n  a  m i  s  c  h   |   W a  c  h  s  e  n  d  



Sie suchen eine neue Aufgabe? 

Duales Studium - Bachelor of Engineering m|w  Elektrotechnik 

In Kooperation mit der FH Stralsund bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer abwechslungsreichen          

Ausbildung im ständigen Wechsel von Theorie und Praxis. Der Studiengang dauert 3 Jahre und schließt 

mit dem Bachelor of Engineering ab. In diesem Studiengang werden ingenieurwissenschaftliche       

Grundlagen sowie ausgewählte exemplarische Anwendungen der Bereiche Maschinenbau, Elektro- und 

Informationstechnik vermittelt. Zudem erlangen Sie betriebswirtschaftliche Kenntnisse wie zum Beispiel 

Kostenrechnung, Organisation, Logistik, Marketing und Qualitätsmanagement und werden in die          

Methoden und die Praxis des Projektmanagements eingeführt. 

Sie haben die Schule mit einem guten Abitur beendet oder stehen kurz davor? Ihre Stärken liegen in der 

Mathematik, Physik und IT? Darüber besitzen Sie Interesse an technischen Zusammenhängen und sind in 

der Lage logisch und analytisch zu denken? Sie arbeiten gerne im Team und bringen Engagement und 

Kontaktfreude mit?  

Dann ist das Duale Studium genau richtig für Sie! 

Werkstudent m|w  

Sie haben das Interesse hinter die Kulissen einer zukunftsorientierten Branche zu sehen und zu agieren?  

Sie werden aktiv in das Tages- und Projektgeschäft einbezogen. Durch anspruchsvolle sowie eigenverantwortliche Tätigkeiten 

werden Sie die Actemium H&F GmbH in ihrem gesamten Leistungsportfolio zielführend unterstützen. Des Weiteren bieten wir 

Ihnen im Gegenzug eine vielversprechende Perspektive für einen möglichen Berufseinstieg. 

Sie sind immatrikuliert und studieren Elektrotechnik, Automatisierung oder einen vergleichbaren Studiengang? Verfügen über 

ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und haben Spaß am praktischen Arbeiten? 

Dann sind wir Ihr richtiger Ansprechpartner! 

Praktikanten m|w 

Wir möchten Ihnen im Rahmen Ihres Studiums die Möglichkeit geben praktische Kenntnisse zu sammeln sowie erlernte      

Ausbildungsinhalte in der Praxis anzuwenden. 

Sie werden aktiv in das Projektgeschäft einbezogen. Durch anspruchsvolle sowie eigenverantwortliche Tätigkeiten werden Sie 

die Actemium H&F GmbH in ihrem gesamten Leistungsportfolio zielführend unterstützen.  

Sie sind immatrikuliert und studieren Elektrotechnik, Automatisierung oder einen vergleichbaren Studiengang? Verfügen über 

ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und haben Spaß am praktischen Arbeiten? 

Wir bieten Ihnen diese Möglichkeit … also los geht´s! 

 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann ergreifen Sie die Chance 

und bewerben Sie sich jetzt! 

Unseren Beschäftigten bieten wir erstklassige Karriere– und    

Verdienstmöglichkeiten, anspruchsvolle Aufgaben, viel 

Verantwortung und gezielte Talentförderung. 

Actemium H&F GmbH 
Zeppelinstraße 1 
D-18196 Kavelstorf 
 

Tel.: +49-38208 / 699-0 
E-Mail: info-rostock@actemium.de 
 

www.actemium.de/karriere 

Sprechen Sie uns an! 


