
Wir suchen zum Ausbildungsbeginn 01.09.2023 engagierte 

Auszubildende IT-Systemelektroniker m/w/d

R-KOM ist ein kommunales Unternehmen der Stadt Regensburg.

Seit über 25 Jahren sind wir der regionale Telekommunikationsanbieter für Ostbayern. Im Rahmen unserer 
Initiative Glasfaser Ostbayern investieren wir laufend in den Ausbau einer eigenen Glasfaserinfrastruktur mit dem 
Ziel, in unserer Region immer und überall Kommunikation in Lichtgeschwindigkeit zu bieten. Die R-KOM mit 
Sitz in Regensburg bietet ihren Geschäfts- und Privatkunden im Gebiet Ostbayern ein breites Produktspektrum 
von modernsten Telefon- und Internetanschlüssen über die Standortvernetzung, das Rechenzentrum bis hin 
zum Kabelfernsehen. Als lokaler Anbieter setzen wir bei R-KOM ganz besonders auf Kundennähe, weshalb eine 
kompetente, individuelle Beratung im Vordergrund steht.

Als IT-Systemelektroniker (m/w/d) stellst du dein technisches Know-How unter Beweis, indem du unsere Kun-
den unterstützt, wenn technische Hilfe benötigt wird. Werde Teil unseres Erfolgs und bewirb dich jetzt!

Deine Ausbildungsinhalte

 ■ Vermittlung von fundiertem Fachwissen der Informations- und Kommunikationstechnik
 ■ Kennenlernen der Konfiguration und Betrieb vieler Systemtechniken (WDM, MPLS, GPON, xDSL, IP-Swit-
ching/Routing, Serverbetrieb)

 ■ Kennenlernen von Installations- und Montagearbeiten der aktiven und passiven Komponenten
 ■ Inbetriebnahme von Glasfaseranschlüssen im firmeneigenen Netz und beim Kunden vor Ort
 ■ Messungen eigenständig durchführen und auswerten
 ■ Technische Unterlagen lesen und verstehen lernen
 ■ Durchführung von Projekten und Dokumentation der Arbeiten

Das bringst du mit
 ■ Die Mittlere Reife hast du erfolgreich bestanden
 ■ Physik und Technik haben dich schon immer interessiert
 ■ Strukturiertes und lösungsorientiertes Denken fällt dir leicht
 ■ Komplexe Zusammenhänge kannst du schnell erfassen
 ■ Eigeninitiative, eine hohe Lernbereitschaft und Engagement zeichnen dich aus

Wir bieten dir
 ■ Unterstützung in der Ausbildung durch unser gesamtes Team
 ■ Flexibilität durch Gleitzeit
 ■ Förderung von Weiterbildung
 ■ Jährliche Sonderzahlung laut Tarifvertrag
 ■ Vermögenswirksame Leistungen (VwL)
 ■ Diverse Mitarbeiterangebote
 ■ Einen Ausbildungsplatz im Team der Sieger

Über 90 Mitarbeiter arbeiten täglich mit Leidenschaft daran, unseren Erfolg zu sichern - sei dabei und werde 
Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf dich!

Du fühlst dich angesprochen? 
Dann bewirb dich jetzt über unser Online-Portal: www.r-kom.de/karriere
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