
 
 

 

 

 

Auszubildender - IT- Systemelektroniker (m/w/d) für Berlins coolstes 
Büro in 10625 Charlottenburg . Wielandstr. 5b gesucht 

IT -Systemelektroniker Auszubildender in Berlin- Charlottenburg gesucht. 
Deine derzeitige Ausbildung ist doch nicht Dein Traumberuf? Du möchtest wechseln oder 
(D)eine 1. Ausbildung starten?  
 
 

Dann werde Teil eines tollen Teams unseres IT- Systemhauses, im Herzen von 
Charlottenburg 
 
moontelecom ist ein zukunftssicheres Unternehmen mit dem Schwerpunkt IT und 
Kommunikation, Arbeitgeber und Ausbilder mit 25- jähriger Tradition. 
Server, Homeoffice, alles, was die IT zu bieten hat – wir realisieren es! 
 
Was wir bieten:  

• Hochmoderne, helle Büros mit technischer Top- Ausstattung  

• Ausbildung „auf den Punkt“, mit enger Betreuung 

• günstige Arbeitszeiten 

• Hoher Ausbildungslohn bereits ab dem 1. Ausbildungsjahr  

• abwechslungsreiches Aufgabengebiet schon während der Ausbildung, mit 
Weiterbildungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten  

• Beste Übernahmechancen nach der Ausbildung 

• Bus und S-Bahn direkt vor der Tür, die U7 ist 6 Fußminuten entfernt 

• Für die Pausen: viele Supermärkte/ Imbissläden nebenan, sowie den vermutlich 
besten Kaffee der Stadt gratis 

• In einer Probewoche kannst Du Dich vorab gerne davon überzeugen  
 

 
Das bringst Du mit:   

• Du hast einen erfolgreichen mittleren Schulabschluss oder Abitur 

• Du bringst handwerkliches Geschick mit, bist zuverlässig und kannst Dich im Team 
behaupten, aber auch selbstständig an Problemlösungen arbeiten 

• Du hast Interesse und schon erste Erfahrungen in der IT und Computertechnik. 

• Du liebst es logisch zu denken und hast Lust auf moderne IT? 

• Das kreative Finden von Lösungen macht Dir Spaß 

• Deutschkenntnisse sind uns sehr wichtig  
 

 
Das macht ein IT-System- Elektroniker:  
IT-System-Elektroniker/-innen arbeiten in der IT-Branche, installieren und supporten IT-
Systeme, wie Notebooks, Server, Router und WLANs. Dabei geht der Techniker/In auf 
Kundenwünsche ein und berät Kunden in vielen IT-Bereichen. 
 
Wie kommen wir zusammen? 

• Sende uns bitte folgende Unterlagen einfach per MAIL zu: 
Lebenslauf, Bewerbungsanschreiben, Zeugnisse.  
Bei Eignung laden wir Dich anschließend gerne zu einem Bewerbungsgespräch zu 
uns ein. 

Ab 01.08. oder 01.09.2023 kannst Du, so wie Du bist, bei uns starten.   

 
 

Wir freuen uns wirklich sehr auf Deine Bewerbung.  

Bitte sende uns Diese ausschließlich per Mail an: mail@moontelecom.de 

mailto:mail@moontelecom.de


 
 

 

 

 

 


