
Ausbildungsplatz 2023 schon gefunden?
Bewirb dich bei uns!

 Die Herzo Media GmbH & Co. KG bietet als 
lokaler Netzbetreiber ein komplexes Angebot 
an Telekommunikationsdiensten für Privat- und 
Geschäftskunden an. In diesem Rahmen betreiben 
wir eigene HFC-, VDSL- und Glasfasernetze und 
setzen modernste Netzwerktechnik in mehreren 
Rechenzentren im gesamten Stadtnetz ein. 
Als innovatives und fortschrittliches mittel-
ständisches Unternehmen bieten wir abwechs-
lungsreiche, spannende und zukunftsorientierte 
Arbeits- und Ausbildungsplätze an.

Im Rahmen unserer planmäßigen Mitarbeiterentwicklung suchen wir zum 1. September 2023 motivierte 
Auszubildende zum

IT-Systemelektroniker (m/w/d)
Inhalte und Ziele:
• Ausbau und Instandhaltung unserer Glasfaser- und Koaxnetze.
• Geräte und Netzwerke beim Kunden und in den eigenen Netzsystemen installieren, kon� gurieren und instand halten.
• Kunden vor Ort oder telefonisch beraten, um Fernseh-, Internet- und Telefonanschlüsse optimal zu nutzen.
• Durch Arbeiten in unserer Systemtechnik erlangst du umfassendes Fachwissen und wendest dieses praktisch an zur

Optimierung der Netze.
• Du arbeitest im Team oder selbstständig und erlernst den Umgang mit den unterschiedlichen Werkzeugen und Mess-
 geräten, um Fehler in den Systemen zu � nden und zu beseitigen.

Voraussetzung ist ein mittlerer Bildungsabschluss und großes Interesse an den Ausbildungsinhalten Informations-, 
Elektrotechnik und Elektronik.

Wir erwarten von dir Zuverlässigkeit und sorgfältiges Arbeiten, soziale Kompetenz im Team sowie gegenüber unseren 
Kunden, Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.

Die Ausbildung bei uns ist besonders abwechslungsreich. Du arbeitest an anspruchsvollen Aufgaben mit 
direktem Praxisbezug.

Der Umgang mit modernen Arbeitswerkzeugen sowie Informations- und Kommunikationstechnik ist fester Bestandteil 
der Ausbildung.

Die Übernahme von Auszubildenden in ein festes und langfristiges Arbeitsverhältnis ist für uns ein wichtiges Motiv, 
Ausbildungsplätze anzubieten.

Du fühlst dich angesprochen? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post oder als E-Mail 
an nebenstehende Adresse.

www.herzomedia.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Herzo Media GmbH & Co. KG 
Frau Susanne Herrmann 
Personalabteilung
Schießhausstr. 9
91074 Herzogenaurach
Tel.: 09132/904-0
personal@herzowerke.de 
www.herzomedia.de


