Bei unserem Willkommenstag kannst du dich in lockerer Atmosphäre
mit den anderen Auszubildenden und mit dem Unternehmen vertraut
machen.

Wie es für dich weitergehen kann
Bei BEL NET kannst du nicht nur deine Ausbildung, sondern
auch Karriere machen: Einige unserer ehemaligen Auszubildenden sind heute als Bereichsleiter_innen im Unternehmen
beschäftigt.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die du uns ganz einfach
per E-Mail an personal@belnet.de senden kannst.

BEL NET GmbH
Christian-Pommer-Straße 23 . 38112 Braunschweig
Telefon: 0531 2144-0 . Telefax: 0531 2144-144
info@belnet.de . www.belnet.de

tive!

chslung und Perspek

Ausbildung mit Abwe

Direkt in der Praxis lernen

Was du uns bietest

Wenn du deine Ausbildung bei uns absolvierst, lernst du in einer

Welchen Schulabschluss du für die Ausbildung haben solltest,

Wenn du in einer der spannendsten und zukunftsträchtigsten

kollegialen Atmosphäre mit hohem Praxisbezug. Du bist von Anfang

hängt von deinem Berufswunsch ab. In jedem Fall sind gute

Branchen eine Ausbildung machen möchtest, bist du bei uns ge-

an aktiv in Projekte eingebunden und erhältst Einblicke in unter-

Noten sowie Interesse an innovativen Technologien von Vor-

nau richtig. Überleg nicht lange, wir brauchen junge engagierte

schiedlichste Bereiche der Informations-, Kommunikations- und

teil. Welche Voraussetzungen wir für die einzelnen Berufsbilder

Menschen wie dich in unserem Team und bieten dir sogar meh-

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

erwarten, kannst du den Beschreibungen der Ausbildungs-

rere Berufe zur Auswahl an.

Maß hinausgehen. Je nach Berufsbild dauert die Ausbildung drei

angebote auf unserer Website entnehmen. Solltest du dazu

oder dreieinhalb Jahre.

noch Fragen haben, gibt dir unsere Personalabteilung unter

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

+49 531 2144-105 gerne Auskunft.

E-Mail an personal@belnet.de schicken kannst.
Welche Berufe du bei uns lernen kannst

Was wir dir bieten

Ein Ausbildungsbetrieb mit vielen Seiten

•

IT-Systemkauffrau/-mann

Wir bieten dir einen Ausbildungsvertrag in einem seit über

BEL NET ist Meisterbetrieb für das Elektrohandwerk sowie einer

•

Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration

25 Jahren am Markt etablierten Unternehmen und eine fundier-

der größten und vielseitigsten IT-Dienstleister in Südost-Nieder-

•

Elektroniker/in Fachrichtung Informations- und

te Ausbildung durch erfahrene Praktiker. Du bekommst 27 Tage

Telekommunikationstechnik

Urlaub pro Jahr und eine moderne Arbeitsplatzausstattung.

sachsen. Unser Spektrum reicht von der Anschlussdose über die
Cloud bis hin zum Datenschutz. Sogar ein eigenes Schulungscen-

•

Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Auf die Förderung der Unternehmenskultur und ein teamorien-

ter mit umfangreichem Seminarprogramm haben wir im Haus.

•

IT-System-Elektroniker/in

tiertes Betriebsklima legen wir großen Wert und bieten dafür

Genau das richtige Umfeld für dich, wenn du einen abwechs-

•

Kauffrau/-mann für Büromanagement

regelmäßig Events an.

lungsreichen Beruf erlernen möchtest.

