#DurchstarterGesucht2019
professionelle kommunikation

Nachwuchstalente für das Ausbildungsjahr 2019 gesucht!
Wir suchen Dich als Auszubildenden zum
IT-Systemelektroniker (m/w) am Standort Landshut
Deine Ausbildung
Im Rahmen Deiner Ausbildung bei abel & käufl tauchst Du ein in die Welt der Informationsund Kommunikationstechnologie und erlernst den Aufbau und den Umgang mit modernen
Funksystemen. Egal ob mobile Technik in Einatzfahrzeugen oder stationär auf dem Betriebsgelände – Du bist sowohl inhouse als auch bei unseren Kunden vor Ort und erlebst so die
ganze Bandbreite unterschiedlicher Systeme.
Neben dem technischen Aspekt ist auch der verantwortungsbewusste und kompetente
Umgang gegenüber unseren Kunden, Herstellern und Lieferanten, sowie die selbstständige Organisation Teil Deiner praktischen Ausbildung. Technische Basics und theoretisches
Know-how vermittelt die Berufsschule im dualen Verbund. Erlerntes kannst Du so gleich anwenden und tatkräftig in zukünftige Abläufe integrieren. Training on the job!

Dein Profil
Was wir uns von Dir wünschen:
■■
■■
■■
■■
■■

Mittlere Reife im technischen/ mathematischen Zweig
Interesse und Spaß an einem dynamischen und vielfältigen Aufgabengebiet
technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
Zuverlässigkeit und sorgfältige Arbeitsweise
Belastbarkeit und Flexibilität

www.abel-kaeufl.de

Wer wir sind
abel & käufl ist eines der führenden Unternehmen für professionelle
Funksysteme und Kommunikationslösungen im süddeutschen Raum.
Zu unseren Kunden gehören Kommunen, Industrie, Feuerwehren, Rettungsdienste, die Polizei und viele andere Organisationen, die Wert auf
Zuverlässigkeit, Kompetenz und persönliche Betreuung legen. Nicht umsonst sind wir Partner weltweit führender Hersteller.
abel & käufl Mobilfunkhandels GmbH
Alter Rennweg 179
84034 Landshut
Tel +49 871 / 96 21 5 - 0
Fax +49 871 / 96 21 5 - 80
E-Mail info@abel-kaeufl.de

Interessiert? So geht‘s weiter...
Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit den beiden zuletzt erworbenen Zeugnissen per E-Mail an bewerbung@abel-kaeufl.de.
Während des darauffolgenden Auswahlprozesses melden wir uns bei Dir
und lassen Dich wissen, wie es für Dich weitergeht. Sind wir der Meinung,
dass Du gut zu uns passen könntest, laden wir Dich gerne zu einem persönlichen Gespräch ein. Dort finden wir dann gemeinsam heraus, ob die
Chemie stimmt und wir den passenden Lehrbetrieb als Grundstein Deiner berufliche Zukunft abbilden.

