Wir bleiben nicht stehen, sondern wachsen und entwickeln uns weiter. Deshalb sind auf der Suche nach Verstärkung! Die Peter
Communication Systems GmbH ist ein führendes IT-Systemhaus in Aschaffenburg. Wir arbeiten an innovativen und
zukunftsweisenden IT-Projekten unserer Geschäftskunden aller Branchen. Diesen zu ermöglichen, sich auf ihr Kerngeschäft zu
konzentrieren, ist unsere zentrale Aufgabe.
Wir bieten Dir eine interessante, abwechslungsreiche und technisch anspruchsvolle Ausbildung mit guten Chancen auf
Übernahme in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis nach erfolgreichem Abschluss.
In der dreijährigen Ausbildung mit Ausbildungsstart im August/September 2022 vermitteln wir folgende Inhalte.
Mehr Infos über uns, und das, was wir machen findest Du unter www.peter-cs.de.
•
•
•

Kundenspezifische Systemlösungen der IT-Technik
bedarfsgerecht zu konzipieren
geeignetet Kundenangebote auszuarbeiten und
Aufträge abzurechnen,
Projekte in kaufmännischer, technischer und
organisatorischer Hinsicht durchzuführen,

• sowie Kunden zu beraten und zu schulen.

•

•
•
•
•

Du hast eine sehr gute mittlere Reife,
Fachhochschulreife oder (Wirtschafts-)Abitur
(idealerweise mit Leistungsfach Mathematik oder
Informatik)
Du hast Spaß an der IT, gute IT-Vorkenntnisse
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute
Englischkenntnisse
Außerdem bringst du mit: Kommunikationsfähigkeit &
Teamgeist
Du verfügst über einen gültigen Führerschein der
Klasse B

•

•
•
•

•
•
•

Die Ausbildung bei uns zeichnet sich durch eine hohe
Praxisnähe aus: Vom ersten Tag an besteht ein reger
Austausch mit erfahrenen Kollegen, anderen Auszubildenden
und direkter Kontakt zu Kundenprojekten
Gute Übernahmechancen nach erfolgreicher Ausbildung in
ein dauerhaftes Beschäftigungs-verhältnis
Ein offenes, modernes und unkompliziertes Arbeitsumfeld
Kaffee-Junkie, Teeliebhaber oder Energy-Booster? In unserem
kostenfreien Getränkeangebot ist für jeden Geschmack
etwas dabei
Firmen- & Teamevents
Motivierte Kollegen, die gerne ihr Wissen teilen
Team-Spirit, spannende Tischfußball-Turniere, eine X-Box,
unseren Bürohund Emil und vieles mehr

Dir gefällt, was Du hier liest und Du kannst dir vorstellen, unsere
Erfolgsgeschichte zusammen mit unserem Team
fortzuschreiben?
Bewirb Dich noch heute und schicke uns Deine
Bewerbungsunterlagen an karriere@peter-cs.de.

Peter Communication Systems GmbH
Theresa Schulz
Assistenz der Geschäftsleitung
Tel. +49 6021 3709-28
Benzstraße 2a
63741 Aschaffenburg

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

