
Du möchtest spannende und verantwortungsvolle Aufgaben erhalten, die dir Freiräume für eine eigenmotivierte 
Entwicklung lassen? Du interessierst dich für Technik und bist teamfähig, zuverlässig und zielstrebig?  
Dann passt du zu uns! Zur Verstärkung unseres Teams in Moormerland suchen wir immer engagierte Auszubildende, 
Praktikanten und Studenten, die Spaß an der Sache haben und sich weiterentwickeln wollen. 
Gerne kannst du dich vorher auf unserer Website über unser Unternehmen und unser Team informieren.  
In den News erfährst du, was aktuell bei uns los ist. Hast du noch Fragen? Dann kannst du uns selbstverständlich 
auch am Telefon unter +49 4954 93606-0 oder per E-Mail unter bewerbung@mdsi.de erreichen.

* Geschlecht egal, Hauptsache du passt zu uns!

Dein Profil

Das bieten wir dir

Deine Aufgaben

MDSI IT Solutions GmbH
Borgwardring 84
26802 Moormerland
bewerbung@mdsi.de www.mdsi.de

 > Die Chance auf Übernahme
 > Betriebliche Altersvorsorge und  
Unfallversicherung

 > Bezuschusste Mittagsverpflegung
 > Kostenlose Getränke von still über sprudelnd 
bis frisch gemahlen

 > Wöchentlich frisches Obst

 > Regelmäßige Teamevents
 > Regelmäßige interne und externe  
Weiterbildungen

 > Einen sicheren und modernen Arbeitsplatz in 
lockerer Atmosphäre

 > Ein kollegiales und pragmatisches Arbeitsklima
 > Voll klimatisierte Büros

Deine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker  *

Flex. Arbeitszeiten Mittagessen Chance auf ÜbernahmeHansefit Klimaanlage

 > Du planst und installierst elektrische Komponen-
ten sowie vollständige Systeme

 > Du konfigurierst Software
 > Du konzeptionierst Schaltentwürfe
 > Du entwickelst Prototypen
 > Du kümmerst dich um Wartung und Reparatur
 > Du berätst unsere Kunden

 > Du hast Lust darauf, ständig etwas Neues zu 
lernen und dich weiter zu entwickeln

 > Du gibst nicht leichtfertig auf, wenn eine harte 
Nuss zu knacken ist

 > Du hast eine ausgeprägte Technikaffinität, 
insbesondere für Hard- und Software

 > Du besitzt logisches und technisches Verständ-
nis, handwerkliches Geschick und bist wissbegie-
rig im Bereich IT

 > Du hast Freude am Arbeiten im Team
 > Du arbeitest zuverlässig, strukturiert und 
sorgfältig

Bewirb dich noch heute

IT-Systemelektroniker




