
 
 
 
 
 
 
Ausbildung bei Telefonbau Schneider 
 
Telefonbau Schneider COMMUNICATIONS ist seit über 50 Jahren im innovativen Markt der Telekommunikation als Systemhaus 
erfolgreich tätig. Wir beraten, beliefern und managen über 4.000 Firmenkunden in Deutschland mit Telefonsystemen, EDV-
Einrichtungen, Kommunikations- und Büroanwendungen sowie ITK-Netzwerken. Wir sind Premium-Partner der weltweit 
führenden ITK-Hersteller. Mit unseren Dienstleistungen vereinen wir unterschiedliche Netze, Geräte und Applikationen auf 
einer einzigen Plattform und verändern damit die Kommunikation und die Zusammenarbeit unserer Kunden nachhaltig – die 
Teamleistung wird erhöht, das Geschäft belebt und die geschäftliche Leistungsfähigkeit deutlich verbessert.  
 
Wir bilden aus: 
 

Elektroniker/in für Informations- u. Telekommunikationstechnik w/m/d 
Du magst es, ITK-Systeme zu installieren, in Betrieb zu nehmen und sorgst gerne dafür, dass bei unseren Kunden stets 
die Verbindung stimmt? Dann passt diese technische Ausbildung ideal zu Dir. 
 

Wer die Ausbildung zum Elektroniker/in für Informations- und Telekommunikationstechnik machen möchte, sollte sich 
für die Telekommunikationstechnologie interessieren. Während deiner Ausbildung lernst du, die Anlagen in diesem 
Bereich zu montieren, sie in Betrieb zu nehmen, zu warten und zu reparieren. Außerdem solltest Du fundierte 
Englischkenntnisse haben um englischsprachige Fachbücher und Anleitungen zu verstehen. 
 

Deine Aufgaben bei uns: 
• Planen und installieren unserer ITK-Kommunikationssysteme beim Kunden 
• Generieren und konfigurieren der Applikationen per Software und Inbetriebnahme 
• Einweisung der Kunden-Mitarbeiter in die Bedienung aller angeschlossenen Endgeräte 
• Übergabe der Kommunikationssysteme an den Kunden einschließlich Dokumentation 
• Bearbeitung von Kunden-Rückfragen 

Unsere Anforderungen an Dich: 
• Schulabschluss ab Fachoberschulreife, gerne auch Quereinsteiger 
• Großes Interesse an Mathematik, Physik und Technik 
• Begeisterung im Umgang mit Computer, Telefonie und Vernetzungen 
• Logisches Denken und Vorstellungsvermögen 
• Aufgeschlossenheit im Kontakt mit Kunden, Kollegen und Lieferanten 
• Überzeugendes und korrektes Auftreten 
• Gute Englischkenntnisse 

Was wir bieten: 
Dein Ausbildungsplatz in unserem inhabergeführten Familienunternehmen zeichnet sich durch flache Hierarchien aus.  
Wir legen Wert darauf, dass Du dich als Mensch mit Deinen Fähigkeiten und Persönlichkeit einbringen kannst – so, wie Du bist! 
Deine neuen, motivierten Kollegen arbeiten in kleinen Arbeitsgruppen zusammen. Spannende und abwechslungsreiche 
Aufgaben mit vielen Entfaltungsmöglichkeiten warten auf Dich. 
 

• Praxisorientierte Ausbildung in unserer alltäglichen Arbeit 
• ein familiäres Betriebsklima 
• individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
• persönliche Betreuung und Coaching 
• bei guten Leistungen hast Du große Chancen, in ein festes Angestelltenverhältnis übernommen zu werden. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich jetzt! 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bei Herrn Rainer  Stauff unter: bewerbung@telefonbau-schneider.de. 
Für weitere Informationen besuche uns gerne auf unserer Homepage: www.telefonbau-schneider.de 
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