
 

 

Weil Kommunikation 
keinen Stillstand kennt 

 

    www.dresden-complan-und-service.de 

   jobs-dresden@complan-und-service.de 

 

Du bist technikaffin und hast keine Scheu vor Kundenkontakt? Du möchtest deine Begeisterung 
für IT zukünftig nicht nur mit uns, sondern auch mit unseren Geschäftspartnern teilen? Dann 
komm in unser Team für maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der informations- und 
Telekommunikationstechnologie. Wir suchen für den Ausbildungsbeginn 01.08.2023 zielstrebige 
Auszubildende zum/zur  
 

Kauffrau/-mann IT-System-Management m/w/d 
 

Was deine Ausbildung beinhaltet 

 Als zukünftige/r IT-Experte/in lernst du die Funktionalitäten von Computersystemen, 
Softwarelösungen und Telefonanlagen kennen. 

 Du wirst Spezialist/in bei der Bedarfsanalyse der Kunden und der Konzeption von 
passenden IT und Telekommunikations-Lösungen. 

 Du unterstützt bei der Kalkulation von Angeboten und betreibst Marketingmaßnahmen. 
 Dem Vertriebsteam assistierst du in kaufmännischen, technischen und organisatorischen 

Aufgaben und entwickelst dich somit zum/zur Kundenversteher/in. 
 Die moderne Berufsschule findet im Blockunterricht am BSZ Rodewisch statt. 

Wie Du uns überzeugst 

 Du verfügst über einen guten mittleren Schulabschluss oder Abitur. 
 Die Fächer Mathe, Deutsch und Informatik haben dir immer Spaß bereitet. 
 Mit deinem freundlichen Auftreten gehst du gern auf dein Team und Kunden zu. 
 Du brennst danach Neues zu lernen, dich weiterzuentwickeln und dich einzubringen. 

Was Du von uns erwarten kannst 

 Die Kostenübernahme einer Schülerwohnung in Rodewisch. 
 Gestaffelte Vergütung: 1. Jahr: 965 €, 2. Jahr: 1.020 €, 3. Jahr: 1.075 € 
 Die sehr hohe Übernahmewahrscheinlichkeit nach deiner erfolgreichen Ausbildung. 
 Zeit für Events und gemeinsames Lernen mit anderen Studierenden und Auszubildenden. 
 Eine steile Lernkurve durch die frühzeitige Übertragung von Verantwortung auf dich. 
 Ein kollegiales Top-Team, welches garantiert für ein ideales Arbeitsklima sorgt. 
 Kostenlose Getränke und Obstkorb für die kleine Stärkung zwischendurch. 
 Die Möglichkeit auch mal von zu Hause mit Laptop zu arbeiten. 

Wie du dich bewirbst 

 Mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, den letzten 
Zeugnissen und Beurteilungen), vorzugsweise in einer PDF-Datei  

 
Wir haben dich neugierig gemacht oder du 
hast noch Fragen? Kontaktiere deine 
Ansprechpartnerin Katina Scheel unter 
0351 88556-38 oder bewirb dich direkt bei  
jobs-dresden@complan-und-service.de.  
 

Wir freuen uns auf Dich!  
 

COM plan + service GmbH    Katina Scheel    Fritz-Reuter-Str. 32 c    01097 Dresden  
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