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Starte jetzt 

deiNe AusbilduNg

bei uNs!

Herzlich willkommen!

Überleg nicht lange, wir brauchen junge engagierte Menschen 

wie dich in unserem Team. Den Einstieg machen wir dir ganz 

leicht, denn zu Beginn deiner Ausbildung gibt es einen Willkom-

menstag, bei dem du die anderen Auszubildenden und deine 

neuen Kollegen in aller Ruhe kennenlernen und alles fragen 

kannst, was du über deine künftige Arbeit wissen möchtest.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die du uns ganz einfach 

per E-Mail an personal@belnet.de senden kannst.

Azubi-Willkommenstag in der Oker cabana: sich in lockerer Atmosphäre 
miteinander und mit dem Unternehmen vertraut machen.



Hier kommt deine Chance!

Wenn du in einer der spannendsten und zukunftsträchtigsten 

Branchen eine Ausbildung machen willst und einen Betrieb 

suchst, der dir erstklassige Perspektiven eröffnet, bist du bei uns 

genau richtig. Wir bieten dir sogar mehrere Berufe im IT- und 

Elektro-Umfeld zur Auswahl an.

Kompetenz aus erster Hand erwerben

BEL NET ist einer der größten und vielseitigsten IT-Dienstleister 

in Südost-Niedersachsen. Seit unserer Gründung im Jahr 1990 

hat sich unser Leistungsspektrum laufend erweitert. Von der 

Elektrotechnik über Systemhausleistungen bis hin zum Daten-

schutz bieten wir heute alles, was professionelle Informations-

technologie und Telekommunikation in Unternehmen ausmacht. 

Sogar ein eigenes Schulungscenter mit umfangreichem Seminar-

programm haben wir im Haus. 

Qualifizierte und leidenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die technische Effizienz mit kundenorientiertem Service 

verbinden, sind das Rückgrat unseres Erfolges. Junge Menschen 

 auszubilden, betrachten wir als Chance, kompetente und moti-

vierte Nachwuchskräfte für uns zu entwickeln. 

Ausbildung direkt an der Praxis machen

Wenn du deine Ausbildung bei uns absolvierst, lernst du in ei-

ner kollegialen Atmosphäre mit hohem Praxisbezug. Durch unser  

ungewöhnlich breites Leistungsspektrum erhältst du Einblicke in 

unterschiedlichste Bereiche der Informations-, Kommunikations- 

und Elektrotechnik. So erwirbst du Kenntnisse, die weit über das 

übliche Maß hinausgehen. Je nach Berufsbild dauert die Ausbildung 

drei oder dreieinhalb Jahre. 

Welche Berufe du bei uns lernen kannst
• IT-Systemkauffrau/-mann
• Fachinformatiker/in Fachrichtung Anwendungsentwicklung
• Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration
• Elektroniker/in Fachrichtung Informations- und 

 Telekommunikationstechnik
•  Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
• IT-System-Elektroniker/in 
• Kauffrau/-mann für Büromanagement

Was wir von dir erwarten 

Welchen Schulabschluss du für die Ausbildung haben solltest, 

hängt von deinem Berufswunsch ab. In jedem Fall sind gute 

Noten in Deutsch, Englisch und Mathematik sowie Interesse 

an innovativen Technologien von Vorteil. Welche Voraussetzun-

gen wir für die einzelnen Berufsbilder erwarten, kannst du den 

Beschreibungen der Ausbildungsangebote auf unserer Website 

entnehmen. Solltest du dazu noch Fragen haben, gibt dir unsere 

Personalabteilung unter personal@belnet.de gerne Auskunft.

Karriere machen: Einige unserer ehemaligen Auszubildenden 

sind heute als Bereichsleiter im Unternehmen beschäftigt.




