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AUSBILDUNGSPLÄTZE ZU VERGEBEN!
IN 5 BERUFEN! 



ADD-ONS!
Es kommt, wie überall, darauf 
an, was auf dem Burger drauf 
ist. Minimalbelag kann jeder. 
Wer durchstarten will wie 
eine Rakete, der braucht 
den richtigen Treibstoff. 
Compuserv kann! Wir sind 
über 100 Spezialisten  
für das Thema IT, die 
europaweit ein großes 
Rad drehen. Hardware 
aufstellen, Netze 
bauen, Drucker 
reparieren, Software 
installieren – das 
und noch viel  
mehr machen wir. 
Und dafür bilden 
wir aus, in 5 Berufen. 
Spannend, jetzt und 
für die Zukunft.

Fundierte Ausbildung

Vermögenswirksame Leistungen

Jährlich Betriebsfeste, Grillen & Co.

Förderung von Weiterbildungen

Fahrtkostenerstattung

Tolles, offenes Betriebsklima

Hohe Übernahmechancen

Faire Vergütung

Persönliche Ausbildungsbetreuung

Abwechslungsreiche Aufgaben und Kunden

Notebook während der Ausbildungszeit



FACHINFORMATIKER/IN – 
SYSTEMINTEGRATIONHEUTE EGO-SHOOTER,  

MORGEN TEAM-PLAYER!

Die Welt der Computer ist das reale Game: Clients und 
Server konfigurieren, zum Einsatz bringen, Fehler er-
kennen und beheben. Hardware reparieren und testen. 
Beraten im Kundendienst, Einrichten von Netzwerken, 
Servereinbau in Rechenzentren. Bei wem es kribbelt, 
wenn er so etwas lernen soll, der ist in diesem Beruf 
richtig. Bei uns macht das besonders viel Spaß, denn 
wenn du zeigst, dass du was drauf hast, kannst du dich  
auf richtig gute, abwechslungsreiche Aufgaben freuen.

Felix Rommel

„In meiner Ausbildung lerne  
ich viele Bereiche der IT kennen. 
In unserer großen Werkstatt 
führen wir unterschiedlichste  
Reparaturen durch. Das schafft  
besseres Verständnis und Ab-
wechslung. Weil das Arbeits- 
klima angenehm ist, kommt man  
morgens gerne und motiviert 
zur Arbeit.“

www.compuserv.de/karriereausbildung/ausbildung/



www.compuserv.de/karriereausbildung/ausbildung/

KAUFMANN/FRAU FÜR  
BÜROMANAGEMENTAM DESK TOP!

Alles im Griff vom Schreibtisch 
aus: organisieren können, kauf-
männische Prozesse abwickeln 
vom Angebot bis zur Rechnung, 
in Rechnungswesen und Buch-
haltung centgenau mit Zahlen 
jonglieren, die Korrespondenz  
schreiben sowie Termine planen 
– und Spaß an der Königsdis- 
ziplin, dem Vertrieb und dem 
Umgang mit Kunden haben.

Das ist es für dich? Dann komm  
zu uns, denn hier passiert jeden 
Tag etwas anderes, bei dem man 
sich als Orgatalent beweisen 
kann. Langweilig – das gibt’s  
bei uns nicht.

Aileen Trossin

„Meine Ausbildung ist viel- 
seitig. Ich durchlaufe die  
verschiedenen Abteilungen 
und lerne alles kennen. 
Dazu gehören zum Beispiel 
administrative Tätigkeiten 
wie die Post-Bearbeitung 

oder im Vertrieb die Ange- 
bots- bis Rechnungs-

erstellung. Toll, dass 
ich übernommen 
werde.“



IT-SYSTEM- 
ELEKTRONIKER/INALLES GECHECKT!

Luca Theis

„Compuserv hat mir meinen 
beruflichen „Neustart“ im 
IT-Umfeld ermöglicht. Ich 
lerne hier sehr viele interes-
sante Arbeitsbereiche des 
IT-Systemelektronikers ken-
nen und habe tollen Kontakt 
mit unseren Kunden – bei 
einem super Betriebsklima!“

Sie sind  
die Detektive 
der Netzwerke, 
suchen und beheben 
Fehler mit Mess- und 
Prüfgeräten, analysieren 
und planen. Klar, dass das  
die Indizienprofis sind. IT-System- 
elektroniker wissen, wie informations-  
und telekommunikationstechnische 
Systeme ticken. Und weil das so ist, sind 
sie auch diejenigen, die Kunden und Benut-
zern zeigen, wie man mit dem System umgeht. 
Und wer ganz fit ist, erstellt auch die Dokumentationen 
dazu. Hört sich spannend an? Dann bist du richtig als 
Troubleshooter der IT.

www.compuserv.de/karriereausbildung/ausbildung/



FACHKRAFT FÜR 
LAGERLOGISTIKALLES IM FLUSS!

www.compuserv.de/karriereausbildung/ausbildung/

Hier stehst du unter Strom, genauer gesagt Waren- 
strom. Denn du bist dafür da, wenn unsere Ware 
ankommt, wenn sie gelagert wird, wenn sie für  
einen Kunden wieder zusammengestellt und dann 
auf den besten Weg zu ihm gebracht wird. Kurz 
gesagt: Ohne dich bewegt sich nichts. Denn du bist 
die Schnittstelle. Das bedeutet, du musst genauso 
akribisch wie anpackend sein. Und alles im Blick 
haben, denn Logistik hat viel mit Logik zu tun.  

Dein scharfer Verstand erkennt falsche Lieferun- 
gen, bearbeitet Reklamationen und Garantiefälle. 
EDV-gestützt managst du auch Großversand- 
aktionen. Du bist belastbar, denn der Waren- 
transport ist wichtiger Bestandteil der Logistik  
und hält dich fit. Spar dir die Muckibude,  
trainiere bei uns Körper und Geist.

Onur Aykut

„Meine Ausbildung ist vielseitig. Am 
Computer arbeiten, dann den Gabel-
stapler bedienen, Waren annehmen, 
einlagern und bei Bedarf wieder  
kommissionieren und verschicken. 
Super, dass Compuserv mir zusätz-
lich die Weiterbildung zum staatlich 
geprüften Betriebswirt im Bereich 
Logistik ermöglicht.“



AN DER
SCHNITTSTELLE!

Computer und Kaufmännisches.  
Und du bist an der Schnittstelle. 
Denn du kannst dir vorstellen, deine 
Kunden zur Auswahl der richtigen 
Hard- und Software zu beraten.
 
Programmieren, installieren oder 
reparieren ist nicht deins. Aber den 
Überblick haben, Systeme verste-
hen und als Makler zwischen der 
Technik und den Kunden zu fungie-
ren, das wäre es. Du bist zuständig 
vom Einkauf bis zum Verkauf. 

Mit scharfem Verstand und tech- 
nischem Verständnis lernst du,  
Kosten und Nutzen abzuschätzen. 
Du bist der Instructor, der die Kunden  
versteht und messerscharf analysiert, 
was sie brauchen. Das kalkulierst 
du und dein Ziel ist der Vertrags- 
abschluss. 

Cooles System, bist du bereit?

www.compuserv.de/karriereausbildung/ausbildung/

IT-SYSTEM- 
KAUFMANN/FRAU

Nico Leibel

„Compuserv führt viele inter- 
nationale Projekte durch, bei 
denen auch wir als Azubis 
mitwirken. Ich selbst war bei 
einem großen internationalen  
Rollout-Projekt in Österreich 
dabei. So konnte ich als 
kaufmännischer Azubi dort 
auch im technischen Bereich 
Einblicke gewinnen.“



INTERNATIONAL IM EINSATZ

ÜBERNOMMEN IN ZWEI ABTEILUNGEN

„Nach der Ausbildung ging es für mich in den 
Vertrieb. Hier bin ich an internationalen Projekten 
maßgeblich beteiligt. In enger Abstimmung mit 
der Logistik organisiere ich, dass die Ware bei 
Rollout-Projekten zum richtigen Zeitpunkt am  
richtigen Ort ist. Compuserv fördert mich weiter: 
Ich habe den Ausbilderschein und mache eine 
Import-/Export-Schulung zum Thema Zoll.“

„Schon während meiner Ausbildung durfte ich 
auf eigenen Wunsch unseren Techniker 5 Tage 
nach Bayern begleiten. Hier habe ich viel über 
unsere Produkte und die Arbeit beim Kunden  
gelernt. Diese Vielseitigkeit kann ich weiter aus- 
leben, denn ich wurde gleich in zwei Abteilungen 
übernommen. Das breite Aufgabenfeld bietet  
mir die Abwechslung, die mir Spaß macht.“

„Compuserv hat mich schon in der Ausbildung umfassend 
unterstützt. Abends nach der Ausbildung/Arbeit habe 
ich mich zum staatlich geprüften Betriebswirt weiter- 
gebildet. Fazit: Noch in der Ausbildung startete in der 
Vertriebsgruppe meine Einarbeitung vorbereitend für  
meine Übernahme. Hier bin ich gemeinsam mit meinen 
Kollegen dafür zuständig, neben den klassischen  
Vertriebstätigkeiten länderübergreifende Projekte  
zu planen, zu betreuen und umzusetzen.“

DAS SAGEN UNSERE EX!

INGMAR THAELE

SABRINA HUBER

NADINE DRESSLER

DER WEG ZUM BETRIEBSWIRT IM VERTRIEB

ERSTE SCHRITTE RICHTUNG LEITUNG

„Während der Ausbildung habe ich Einblicke in ver-
schiedenste Bereiche des Unternehmens erhalten und 
teilweise sogar erste Führungsaufgaben übernommen.  
Seit dem erfolgreichen Abschluss meiner Ausbildung  
unterstütze ich das Team, das für den Betrieb der 
Rechenzentren unseres größten Kunden zuständig ist. 
Das umfasst sowohl Hardware-Reparaturen als auch 
administrative Aufgaben an den Systemen. Neben der 
Arbeit bilde ich mich weiter zum IT-Operative Professional  
Entwickler, mit Themen wie Projektmanagement,  
Projektleitung und Personalführung. Hier werde ich 
nicht nur von Compuserv unterstützt, sondern kann 
mein gelerntes Wissen auch direkt einbringen.“

MARKUS BREMER

Ausbildung
Kauffrau für
Bürokommunikation
(jetzt Büromanagement)

Ausbildungszeitraum 
2013 – 2015

Ausbildung
IT-Systemkaufmann

Ausbildungszeitraum
2014 – 2017

Ausbildung
Kauffrau für
Büromanagement

Ausbildungszeitraum
2014 – 2017

Ausbildung
Fachinformatiker für 
Systemintegration

Ausbildungszeitraum
2011 – 2014



www.compuserv.de/karriereausbildung/ausbildung/

DEIN DING? 
KOMM ZU COMPUSERV!

Jetzt ist es an dir, zu entscheiden, wo es für dich lang 
geht. Du hast bei uns einen spannenden Ausbildungs- 
weg vor dir, den dir am Ende niemand nehmen kann. 
Mit all dem Wissen, das wir dir mitgeben können und  
all der Praxiserfahrung, die du bei uns sammeln kannst. 

Komm in ein Team, 
das richtig viel drauf  
hat und dich braucht, 
wenn du mehr willst.



ZAHLEN, DATEN & 
FAKTEN!

GEGRÜNDET IM APRIL 1988
8 Mitarbeiter gehen an den Start und 
etablieren das Unternehmen überzeugend 
mit fachlichem Wissen und Engagement.

CA. 120 MITARBEITER/INNEN
der unterschiedlichsten Qualifikationen 
stehen als Spezialisten heute für Compuserv. 

REPARATURWERKSTATT AUF 650 m2

Über 50 Techniker und Ingenieure reparieren 
hersteller- und geräteübergreifend in der 
eigenen Großwerkstatt. 

SCHWERPUNKTE UNSERER 
DIENSTLEISTUNG
Als Komplettdienstleister für Hard- und Soft-
ware in Handel, Industrie und Dienstleistung 
bieten wir komplexe IT-Lösungen, flexiblen 
IT-Service und IT-Produkte.

WIR BILDEN IN 5 BERUFEN AUS
Der Aufbau und die Ausbildung von 
Nachwuchskräften ist für uns ein wichtiges 
Gut, daher bilden wir regelmäßig in fünf 
unterschiedlichen Berufsbildern aus.

IN 8 LÄNDERN  
EUROPAWEIT TÄTIG
Wir denken und handeln über Grenzen 
hinaus in Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Slowenien, Slowakei, Bosnien, 
Tschechien und Ungarn.



NOCH 
FRAGEN?

Bewirb dich jetzt!

Compuserv 
Computer Dienstleistungs GmbH  
- Personal - 
Technikstraße 1 
42929 Wermelskirchen 
GERMANY

personal@compuserv.de

www.compuserv.de/karriereausbildung/ausbildung/

Stephanie Freund
+49 2196 7229-157


