AVI-SPL ist der weltweit führende AV- und Video-Collaboration-Partner. Wir designen, integrieren, managen und supporten
Systeme und Umgebungen, die die Kommunikationsziele unserer Kunden verwirklichen und die Anforderungen von morgen
bereits heute erfüllen. Dafür suchen wir Mitarbeiter mit Ehrgeiz und Leidenschaft. Werde Teil eines engagierten Teams und
lerne alle Facetten dieser spannenden und wachsenden Branche kennen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Wir suchen einen Auszubildenden für den Ausbildungsberuf:

IT-SYSTEMELEKTRONIKER (M/W/D) FÜR 2021
Für unsere Niederlassung in Dreieich suchen wir einen hoch motivierten und engagierten Auszubildenden für das Berufsbild
IT-Systemelektroniker (m/w/d). Die Ausbildung erfolgt im Ausbildungsbetrieb sowie in der Berufsschule und dauert drei Jahre
mit der Option auf Verkürzung.
DIE AUFGABEN:
Die Ausbildung vermittelt dir die gesamte Bandbreite der IT- und Audio-/Video-Systemwelt.
Die Kernpunkte der Berufsausbildung liegen in der Montage, Installation und Instandsetzung solcher Anlagen.
Zu deinen Aufgaben gehört es, Fehler zu suchen, zu analysieren und zu beheben. Neben der Berechtigung zum Arbeiten an
elektrischen und technischen Anlagen, erhältst du auch Einblicke in wirtschaftliche Themen wie z.B. Geschäftsprozesse,
Organisationsstrukturen und Marktanalysen sowie die Möglichkeit gemeinsam mit uns zu wachsen.
DAS BRINGST DU MIT:
•
•
•
•
•
•
•

Mindestens das 18. Lebensjahr vollendet
Realschulabschluss, Abitur oder vergleichbare Ausbildung
Du bist ein echter Technikfan und tüftelst gerne an kleinen elektronischen Aufgaben
Deine Stärken liegen in den naturwissenschaftlichen Fächern
Idealerweise einen Führerschein der Klasse B
Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen
Die Fähigkeit zur Teamarbeit

DAS BIETEN WIR:
•
•
•
•

spannende und abwechslungsreiche Aufgaben
Flexibilität und Eigenverantwortung
eine angenehme, internationale Arbeitsatmosphäre
gute Chancen auf Übernahme nach der Ausbildung

Du fühlst dich angesprochen?
Dann nutze die Chance Teil unseres Teams zu werden und sende uns deine Bewerbungsunterlagen an
ichwerdeazubi@avispl.com. Für einen ersten vertraulichen Kontakt oder Fragen steht dir Carla Seipel gerne zur Verfügung.
Bitte beachte die Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens
durch AVI-SPL Deutschland GmbH in unserer Datenschutzerklärung (auch abrufbar über den QR-Code).

