
 

 

Weil Kommunikation 
keinen Stillstand kennt 

 

  dresden-complan-und-service.de/jobs 

  jobs-dresden@complan-und-service.de 

 

Ein reiner Schreibtischjob ist nichts für dich? Du möchtest mit anpacken und gleichzeitig immer 
auf dem neusten Stand der Technik sein? 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  
 

IT-System-Elektroniker/in m/w/d 
 

Was deine Ausbildung beinhaltet 

 Du wirst Experte/in für die Planung, Installation und Konfiguration sämtlicher 
informations- und telekommunikationstechnischer Geräte und Systemen. 

 Dein handwerkliches Geschick und dein technisches Verständnis stellst du beim Einbau 
kundenspezifisch geplanter IT-Hardware vor Ort beim Kunden unter Beweis. 

 Du begleitest Inbetriebnahmen und wirst Spezialist/in für alle Funktionen des IT-Systems, 
welche du den Nutzern später erklären kannst. 

 Du erlangst ein umfangreiches Wissen zur Wartung der Kommunikationsinfrastruktur 
sowie zur Behebung von Problemen. 

 Die Berufsschule findet im Blockunterricht am BSZ für Elektrotechnik in Dresden statt. 

Wie Du uns überzeugst 

 Du verfügst über einen guten mittleren Schulabschluss oder Abitur. 
 Die Fächer Mathe, Deutsch und Physik haben dir immer Spaß bereitet und Informatik 

begeistert dich schon lange. 
 Dein handwerkliches Geschick stellst du gerne in deiner Freizeit unter Beweis. 
 Du brennst danach Neues zu lernen, dich weiterzuentwickeln und dich einzubringen. 

Was Du von uns erwarten kannst 

 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 den anderen Auszubildenden.  
 Eine steile Lernkurve durch die frühzeitige Übertragung von Verantwortung auf dich. 
 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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