
Deine Karrierechance: Wir bieten zum kommenden Ausbildungsbeginn 2020 einen 

Ausbildungsplatz für den Bereich Informationselektroniker (m/w/d)
für unseren Standort Radebeul (Dresden)

Ohne einen reibungslosen Datenfluss sind wir in der digitalen Welt aufgeschmissen: die Digital Signage Infostelen unser Kun-

den funktionieren nicht, die Beamer im Büro wollen nicht oder die Videokonferenzanlage fällt aus – in deiner Ausbildung zum 

Informationselektroniker (m/w/d) lernst du, solche informationstechnischen Systeme zu installieren und in Störungsfällen 

auch zu reparieren. Dabei bist du sowohl für Unterhaltungselektronik als auch für Telekommunikationsanlagen zuständig. Du 

lernst, die Programme zu installieren, das Zubehör anzuschließen und die Netzwerke einzurichten. Dabei orientierst du dich 

stets an den Wünschen unserer Kunden und berätst sowie informierst sie hierzu fachgerecht – in der Kaufentscheidung aber 

auch in der Benutzung der Systeme. 

Über uns:
Wir, die Kriesten objekt design GmbH gehören seit fast 30 Jahren zu dem führenden Einrichtungshaus für ganzheitliche     

Objekteinrichtung in Sachsen und Südbrandenburg. Mit unseren Filialen in Radebeul, Leipzig und Cottbus sowie über 20 Mit-

arbeitern sind wir der etablierte Partner für eine ergonomische, digitale und nachhaltige Objekteinrichtung.

Wir bieten: 
Deinen beruflichen Einstieg bei einem ausgezeichneten Ausbildungsbetrieb in der Region. Innerhalb deiner 3,5 jährigen 

Ausbildung bieten wir dir eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung, einen modernen Arbeitsplatz in einem jungen 

und dynamischen Umfeld, ein kreatives und motiviertes Team sowie ein Arbeitsumfeld mit fortschrittlichen Anstellungsbe-

dingungen (zum Beispiel Stadionbesuche bei den Dresden Monarchs oder Teamevents zur REWE Team Challenge). Zusätzlich 

liegt uns sehr viel daran, dich nach erfolgreicher Beendigung deiner Ausbildung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu 

übernehmen. 

Was wünschen wir uns von dir:
• sehr viel Begeisterung für das Thema Informationselektronik und Lust an der Realisierung einzigartiger Projekte 

• idealerweise einen guten Realschulabschluss mit gute Noten in den Fächern Werken bzw. Technik

• Naturwissenschaftliches Verständnis für Mathematik, Physik und Informatik

• hohes technisches Verständnis, Geschicklich- und Sorgfältigkeit, konzentriertes arbeiten

Du kannst dir eine Ausbildung bei uns vorstellen und du willst den ersten Stepp in deiner beruflichen Karriere direkt 
vor deiner Haustür machen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an:
Per Post: Kriesten objekt design GmbH l Herr Kriesten l Meißner Straße 511 l 01445 Radebeul

Per E-Mail: Adressiert an Herrn Kriesten unter j.kriesten@kriesten.de 

Persönlich: Überzeuge uns „live“ von deinen Stärken bei einem persönlichen Treffen in unserem Showroom in Radebeul

objekt.design
kriesten

Du bist auf der Suche nach einem digitalen Ausbildungsplatz?
Beginne deine berufliche Karriere bei Kriesten!


