Starte mit uns in Leipzig durch als:

Auszubildende(r) als IT-Systemkaufmann /
IT-Systemkauﬀrau (w/m/d)
Du brennst für das Thema IT, Bits and Bytes sind deine
Freunde, Codes deine Helfer im Alltag und jeder PC ist
nur mühsam von dir trennbar. Neben moderner Technik
sind zufriedene Kunden deine Leidenschaft, du willst dein
Wissen weitergeben, mitgestalten und durch Einsatz und
Initiative stetig unsere Arbeitsprozesse verbessern und
stärken.
Bei uns bist du ab dem ersten Tag an ein wichtiges Teammitglied für die Bindestelle zwischen der IT-Abteilung und
unseren Kunden. Wer auch immer etwas zu den Themen
Technik und IT wissen will, kommt zu dir: Denn egal um
welche Hardware oder Software es sich handelt, von

Computersystemen über Telefonanlagen bis hin zu Software-Lösungen – du ermittelst den kundenspeziﬁschen
Bedarf, entwickelst die passende auf den Kunden zugeschnittene Systemlösung, erstellst individuelle Angebote,
leitest die Verträge in die Wege und beendest den gesamten Prozess durch die Abrechnung der Leistung.
Nach deiner erfolgreich absolvierten Ausbildung hast du
bei uns die Chance auf eine Festanstellung mit zahlreichen
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wie beispielsweise zum
System-Engineer in unserer Projektierung, Consulting sowie bei unseren Kunden als Account Manager oder Servicetechniker.

Treibstoﬀ
Der Stoﬀ aus dem Du als Held bist

Bequemes Reisecomfort
Deine Ausstattung und Flugbegleiter

• Du hast mittlere Reife / Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife.
• Du beherrschst die deutsche Sprache sowohl in Wort
als auch in Schrift gut.
• Du liebst neue Herausforderungen.
• Du bist bereit Themen aktiv anzupacken und dein
Fachwissen zu teilen.
• Du hast eine gute Auﬀassungsgabe.
• Du bist technisch versiert.
• Du arbeitest mit Sorgfalt und Genauigkeit.
• Du steckst voller Neugierde und Lernbereitschaft.
• Du bist oﬀen gegenüber neuen Kontakten, kommunikativ und arbeitest gern im Team.

• Dein Ausbildungsgehalt beträgt
• im 1. Jahr 1000 €
• im 2. Jahr 1100 € und
• im 3. Jahr 1200 €
• Arbeitsumfeld: Büroplatz
• Gute Nahverkehrsanbindung (S-Bahn und Straßenbahn 10 und 11)
• 28 Urlaubstage pro Jahr
• Flexible Arbeitszeiten
• Laptop und Handy
• Betriebliche Altersvorsorge
• Teamevents

Deine Chance in 3..2..1...
Weil aller Anfang schwer ist, gehen wir deinen neuen
Weg mit dir gemeinsam! Werde Teil unseres Teams,
indem du uns deine Bewerbungsunterlagen (bestehend
aus Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und weiteren
Anlagen) ganz bequem per E-Mail zusendest.
PS.: Da wir dich genauso schnell kennenlernen wollen,
garantieren wir dir eine Rückmeldung innerhalb von 1
Woche!
Für weitere Fragen oder Anliegen steht dir unsere Ansprechpartnerin gern zur Verfügung:
Carolin König Vertriebsreferentin
E-Mail:
carolin.koenig@ecs-deutschland.de
Tel.:
0341 230 73 119

Arbeit mit Perspektive
Wir sind als Enterprise Communications & Services
GmbH bundesweiter Spezialist im Bereich Sprachkommunikation, Uniﬁed Communications und Network. Als
mittelständisches, eigentümergeführtes IT-Systemhaus
bieten wir mittlerweile 140 Mitarbeitern eine beruﬂiche
Heimat und wollen unseren Wachstumskurs fortsetzen.
Begleite uns auf diesem gemeinsamen Weg!
Deine Berufsschule und Dein Arbeitsplatz beﬁndet sich
in Leipzig. An unserem Standort
wirst Du schon während der Ausbildung in ein Team integriert und
übernimmst eigenständig Aufgabenfelder.

