
 

 DAS BIETEN WIR DIR: 

www.ctk.gmbh 

Deine Ausbildung ab September 2021 zum 

IT-SYSTEMELEKTRONIKER (M/W/D) 

• Beide Ausbildungsberufe dauern drei Jahre (Verkürzung möglich) und finden dual, also im Ausbildungsbetrieb und 

in der Berufsschule statt.  

• Die Abschlussprüfung wird vor der Industrie- und Handelskammer abgelegt. 

• Du solltest Dich für IT-Themen und moderne Technik begeistern und einen guten Realschulabschluss, einen Ab-

schluss der Fachoberschule oder auch Abitur mitbringen.  

DAS SOLLETST DU WISSEN: 

 

WIR BILDEN  
 

IT-HELDEN AUS 

• Unterstützung in der Ausbildung durch unser gesamtes Team.  

• Bei guter Leistung hast Du sehr gute Chancen auf eine Übernahme und kannst Dich in verschiedene Richtungen ent-

wickeln  

• Einen Ausbildungsplatz mit Zukunft in einem aufstrebenden Unternehmen mit flachen familiären Strukturen.  

Interessiert? Dann freuen wir uns, Sie bald kennen zu lernen! 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an bewerbung@ctk-gmbh.de. 

Die CTK Gesellschaft für Computertechnologie mbH ist ein IT-Systemhaus mit dem Hauptsitz in Greding im Herzen von 

Bayern. Unsere 20 hochmotivierten Mitarbeiter erarbeiten maßgeschneiderte IT-Lösungen und gehen durch den persön-

lichen Einsatz und einer engen Verbundenheit mit  unseren Kunden auch weit darüber hinaus. Wir beraten und begleiten 

in der Umsetzung, wenn Prozesse und  Organisation angepasst oder individuelle Lösungen entwickelt werden. Wir ver-

binden Wissen und Qualität sowie unsere 30-jähige Erfahrung mit dem Drive eines jungen Start-Ups. Gut ausgebildeter 

Nachwuchs hat für uns einen besonderen Stellenwert.  

Du hast sowohl ein Händchen für die Arbeit rund um den PC als auch handwerkliches Geschick? Denn das benötigst u, 

wenn du Anlagen und Systeme bei Kunden montierst und technische Anlagen im Bereich Elektronik anschließt und instand 

hältst. Eine Mission für Dich? 

Was macht ein IT-Systemelektroniker (m/w/d)? 

Du informierst und berätst Kunden über Nutzungsmöglichkeiten von informations- und telekommunikationstechnischen 

Geräten und Systemen, Du installierst und konfigurierst du Geräte und Systeme der Informations- und Telekommunikati-

onstechnik bei den Kunden. Aber auch die Installation der Stromversorgungen und das Prüfen elektrischer Schutzmaßnah-

men gehören zu deinem Aufgabengebiet. Dein Wissen ist in vielen Bereichen gefragt. Du setzt zur Erkennung von Fehlern 

sogenannte Experten- und Diagnosesysteme ein, um den Ursprung des Problems zu sehen und anschließend den Fehler zu 

beheben. 


