
Wir suchen DICH!
Ausbildung bei ONE.de



Das Team der ECT Group besteht aus 57 Mitarbeitern, von denen
jeder einzelne ein wichtiger Bestandteil der Firma ist, um dem Kunden eine
optimale Beratung, einen attraktiven Preis, eine schnelle Bearbeitung und 
eine damit verbundene fehlerfreie Produktion zu gewährleisten. An unserem
Standort in Schortens sind wir mit den Abteilungen Vertrieb, Einkauf, 
Marketing, Buchhaltung, Backoffice, Evaluierung, Callcenter, Program-
mierung sowie unserem Werksverkauf, dem „ONE Store“, vertreten. 
Unser Mutterkonzern, die bluechip Computer AG, hat ihren Sitz in Meuselwitz 
in Thüringen. Hier befindet sich unser Hauptlager, die Logistik und unsere 
Produktion.

Für unsere Mitarbeiter stellen wir modernste und ergonomisch 
abgestimmte Arbeitsplätze zur Verfügung. Dies steigert nicht nur die 
Motivation, sondern auch das Betriebsklima in unserem jungen Team, sodass 
die Arbeit täglich Spaß macht.

Die Ausbildung bei der ECT ist durch diverse Azubi-Projekte umfang-
reich und vielfältig. Die Azubis wirken nicht nur im Tagesgeschäft mit, son-
dern gestalten selber Projekte wie beispielsweise unsere YouTube Videos mit 
Produktvorführungen oder organisieren die job4u-Messen. Hierfür wird im 
Team zusammengearbeitet und mit einem vorgegebenen Budget geplant und 
kalkuliert. Sie lernen damit sich selbst zu organisieren und die Aufgaben nach 
Priorität zu bearbeiten.

Unser 

Team
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ONE GAMING bietet Gaming auf höchstem 
Niveau. Entdecke perfekt aufeinander abgestimm-
te Premiumhardware und ein bis ins kleinste 
Detail durchdachtes Styling. ONE GAMING lässt 
keine Wünsche offen und macht anspruchsvolle 
Gamer glücklich.

ONE HOME ist ein Online-Shop für alles 
rund um Heim und Garten. Wenn Du einen 
Kühlschrank, Kopfhörer oder eine Heckensche-
re suchst, findest du hier die günstigsten und 
energieeffizientesten Markenprodukte, die dein 
Zuhause zu einer Wohlfühloase machen. ONE 
Home bietet Technik für Dein perfektes Zuhause.

Drucker.de ist Dein Ansprechpartner, wenn 
du nach einem leistungsfähigen und preisgüns-
tigen Drucker suchst. Denn Drucker.de ist die 
Anlaufstelle, wenn es um Drucker, Druckerzube-
hör, Druckkostenoptimierung, Serviceleistungen 
und vieles mehr geht. 

Waibel Unter der Marke Waibel beliefern wir 
im B2B Bereich Systemhäuser, öffentliche Einrich-
tungen und Wiederverkäufer. In einem persönli-
chen Gespräch werden hier perfekt abgestimmte 
PC Systeme, Notebooks aber auch Server und 
Workstations geplant und verkauft.

XMX ist eine High-End Serie für extrem leis-
tungsstarke, übertaktete Systeme. Bist Du mit dem 
„Standard“ nicht zufrieden und willst mehr als 
100% Leistung der Hardware nutzen können? 
Dann bist Du bei XMX genau richtig.

ONE.de Der Onlineshop für PC-Systeme und 
Notebooks, die auf Kundenwunsch angefertigt 
werden. Somit bekommst Du bei uns dein per-
sonalisiertes PC-System oder Notebook! Neben 
Deinen individuellen Wünschen findest du hier 
auch weitere PCs und Notebooks von bekann-
ten Marken. Ergänzt wird unser Produktportfolio 
durch Tablets, Smartphones und dem Zubehör für 
unsere PC-Systeme und Notebooks.

Unsere 

Marken
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Kaufmann/-frau für Büromanagement

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule:  2x wöchentlich (1. Lehrjahr)  
  1x wöchentlich (2. und 3. Lehrjahr)

Organisation ist Deine Stärke?
 
Während der Ausbildung durchläufst Du alle Stationen der ECT Group, 
die für eine Bestellung bearbeitet werden müssen. Schriftverkehr, 
Zahlungseingänge, Rechnungen und Faktura sowie Ablage gehören zu den 
täglichen Ausbildungsinhalten. Hierzu gehören ebenfalls die Post- und 
E-Mail-Bearbeitung, sowie die abteilungsgerechte Weiterleitung. Neben 
dem Überweisen von Lieferantenrechnungen wirst Du natürlich auch selbst 
Rechnungen schreiben, hierzu erstellst du Zahlungserinnerungen und 
Gutschriften.
Eingehende Rechnungen müssen den bestellten Waren zugeordnet 
werden. Finanzierungen und Stornierungen werden täglich bearbeitet.

Zu den Aufgaben einer Kauffrau für Büromanagement gehören zusätzlich 
auch die Erstellung von individuellen Ordnerstrukturen und die Organisa-
tion einer fachgerechten Ablage. Darüber hinaus wirst Du Einblicke in die 
Personalwirtschaft und in die Artikelanlage erhalten.

Unsere 

Ausbildungsberufe
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Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

Ausbildungsdauer:  3 Jahre
Berufsschule:   2x wöchentlich (1. Lehrjahr)
  1x wöchentlich (2. und 3. Lehrjahr)

PCs und Gaming sind Deine Welt?

Du interessierst dich für aktuelle Trends und Produkte? Du interessierst dich 
für Ausbildungsschwerpunkte wie Kundengewinnung, -betreuung, -support 
und -bindung?

Bei uns arbeitest Du hauptsächlich mit unseren Kunden im technischen 
Support und in unserem Kundenservicecenter. Dort berätst Du Kunden 
bezüglich Aufträgen oder Reklamationen z. B. am Telefon, per Mail oder über 
den Chat, bietest ihnen eine individuelle Problemlösung an und verkaufst 
Waren aus unserem Produktportfolio. Dafür bekommst Du Produktschulun-
gen mit den neuesten Geräten bevor sie auf den Markt kommen, damit du 
einen einwandfreien Service gewährleisten kannst und stets über alle Neuig-
keiten der IT-Branche informiert bist.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden nach neuesten Standards den besten Ser-
vice zu gewährleisten. Um dies garantieren zu können bist Du daran beteiligt, 
die täglichen Arbeitsprozesse permanent zu optimieren.
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Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandel

Ausbildungsdauer:  3 Jahre
Berufsschule:   2x wöchentlich (1. Lehrjahr)
  1x wöchentlich (2. und 3. Lehrjahr)

Kommunikation und sicheres Auftreten gehören zu Deinen 
Stärken? 

Durchlaufe während Deiner Ausbildung alle produktionsbedingten 
Bereiche von Produktevaluierung, Backoffice, Einkauf und Verkauf. 
In der Produktevaluierung wirst Du eingesetzt um zuerst die Produkte  
und die einzelnen Komponenten eines PCs kennenzulernen. Ebenso wirst  
Du am Bau von PCs beteiligt sein und bearbeitest Reklamationen der  
Produktevaluierung.
Im Backoffice kannst Du das erlernte Wissen aus der Produktevaluierung 
anwenden, denn hier werden die Artikel für unsere Onlineshops angelegt 
und gepflegt. 
Die Buchhaltung vermittelt Dir die grundlegenden Kenntnisse des  
Rechnungswesens. 
Im ONE Store wirst Du Kunden beraten, Verkaufsgespräche führen und 
trägst zur Gestaltung des ONE Stores bei.
Im Einkauf pflegst Du das Produkt-Portfolio und bestellst Waren beim  
Lieferanten.
Im Vertrieb betreust Du die Großkunden und Händler und  
verkaufst unsere Produkte. Du erfasst die Kundenaufträge und erstellst  
Angebote.

Unsere 

Ausbildungsberufe



Fachkraft für Lagerlogistik

Ausbildungsdauer:  3 Jahre
Berufsschule:   2x wöchentlich (1. Lehrjahr)
  1x wöchentlich (2. und 3. Lehrjahr)

Du kannst mit hochwertigen Produkten umgehen?

Du hast Lust auf eine abwechslungsreiche Ausbildung wo man körperlich tätig 
ist aber trotzdem den kaufmännischen Bereich mit kennenlernt?

Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmst Du Waren an und kontrollierst sie auf 
Menge und Qualität. Zudem buchst Du die Waren mittels der EDV in ein Wa-
renwirtschaftssystem und bist verantwortlich dafür, die Waren ordnungsge-
mäß einzulagern. Kundenbestellungen werden von Dir versandfertig gemacht 
und auf die Reise geschickt. Du bist also dafür verantwortlich, dass unsere 
hochwertigen PCs gut verpackt beim Kunden ankommen.
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Unsere 

Ausbildungsberufe
Fachinformatiker/-in für Systemintegration

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule:  2x wöchentlich (1. Lehrjahr)  
  1x wöchentlich (2. und 3. Lehrjahr)

Du bist ein/e Gamer/ -in und würdest dich als Nerd 
bezeichnen?

Du bist computerinteressiert und hast deinen PC zu Hause schon Mal 
auseinander- bzw. zusammengebaut? Wenn Du gerne die Planung und 
Konfiguration von IT-Systemen selbst in die Hand nimmst, ist eine Aus-
bildung zum/zur Fachinformatiker/ -in für Systemintegration genau dein 
Ding!

Bei uns richtest Du als Fachinformatiker/in für Systemintegration PCs und 
Server ein und sorgst für die Instandhaltung diverser Hardware. Du nimmst 
Installationen direkt am Arbeitsplatz oder per Fernwartung vor und sorgst 
allgemein dafür, dass alle technischen Geräte im Unternehmen funktio-
nieren und fungierst als Problemlöser!



Kaufmann/-frau im E-Commerce

Ausbildungsdauer:  3 Jahre
Berufsschule:   2x wöchentlich (1. Lehrjahr)
  1x wöchentlich (2. und 3. Lehrjahr)

Du suchst eine abwechslungsreiche Ausbildung mit dem Fokus 
auf den Onlinehandel?

Dann bist Du hier genau richtig für eine Ausbildung zum Kaufmann/ -frau im 
E-Commerce.

Zu Deinen kaufmännischen Aufgaben zählen die Bearbeitung von Rechnun-
gen, die Produktpflege unserer Produkte im ONE.de Onlineshop, das Knüpfen 
und Pflegen von Kundenkontakten, sowie die Beratung unserer Kunden.

Zusätzlich wirst du jedoch auch damit beschäftigt sein, verschiedene Mar-
ketingmaßnahmen mitzuentwickeln, Trend- und Marktrecherchen durchzu-
führen, den Content für ONE.de zu Erweitern um Traffic zu Generieren und 
SEO-konforme Werbetexte zu Verfassen.

9



10

Unsere 

Ausbildungsberufe
Mediengestalter/-in Digital und Print

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule:  2x wöchentlich (1. Lehrjahr)  
  1x wöchentlich (2. und 3. Lehrjahr)

Du bist kreativ?

Du hast ein Auge für Farbe, Formen und Gestaltung? Lerne während Deiner 
Ausbildung den sicheren Umgang mit aktuellen Adobe Produkten, HTML 
und CSS. Gestalte alle werberelevanten Formate, die ONE.de auszeichnen.

Als Auszubildende/r „Mediengestalter in Digital und Print“ arbeitest Du 
größtenteils mit unserer Website ONE.de. Hierfür gestaltest Du Banner 
verschiedenster Art mit Programmen wie Photoshop, InDesign oder Illustra-
tor. Um auf aktuelle Deals und Angebote unserer Homepage aufmerksam zu 
machen, wirst Du Newsletter gestalten und an Fachhändler und Endkunden 
weiterleiten. 

Auch gehören die Gestaltung von Landingpages, die Umsetzung der Layouts 
in HTML und CSS und die Pflege unserer Facebook- und Instagram-Seite zu 
Deinen Aufgaben. Natürlich ist Deine Kreativität ebenfalls für die 
Gestaltung von Printanzeigen in verschiedenen Fachzeitschriften und für 
das Design neuer Broschüren, Flyer und Gutscheine gefragt. 
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Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung

Ausbildungsdauer:  3 Jahre
Berufsschule:   2x wöchentlich (1. Lehrjahr)
  1x wöchentlich (2. und 3. Lehrjahr)

Mathematik, Zahlen und komplexe Prozesse gehören zu 
Deinen Stärken?

Dann bist Du hier genau richtig für eine Ausbildung zum Fachinformatiker/-in 
für Anwendungsentwicklung.

Bei uns bist Du für die Pflege und Wartung der Onlineshops 
zuständig. Dazu wendest Du Softwareentwicklungswerkzeuge an um 
anwendungsgerechte und enutzerfreundliche Bedienoberflächen zu entwi-
ckeln. Ebenso gehört die Erstellung von Internetauftritten und Portalen nach 
neuesten Webstandards und die Umsetzung von internetbasierenden Anwen-
dungen und Webseiten unter marketing-strategischen Aspekten zu Deinen 
Aufgaben. Außerdem behebst Du Fehler durch den Einsatz von Experten- und 
Diagnosesystemen.
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Unsere 

Auszubildenden
Tim Schuster  3. Lehrjahr
Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandel

„Ich habe mich damals dafür entschieden meine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann bei 
der ECT Group zu machen, da ich schon immer ein großes Interesse an PCs und Technik hatte. Mitt-
lerweile bin ich im dritten Ausbildungsjahr und habe fast alle Abteilungen im Unternehmen gesehen. 
Derzeit bin ich im Einkauf tätig und sorge dafür, dass wir genug Komponenten für die Produktion zu 
einem möglichst günstigen Preis haben. Dazu analysiere ich die aktuelle Marktlage, damit wir immer 
auf dem neuesten Stand sind. Die Ausbildung gefällt mir sehr gut, da man viel über die betrieblichen 
Abläufe in dem Unternehmen lernt und man jederzeit weiß, dass man ein starkes Team hinter sich hat.“

Ilka Gerdes  3. Lehrjahr
Ausbildung zur Mediengestalterin Digital und Print - Gestaltung u. Technik

„Ich kann nun bereits auf zwei Jahre meiner Ausbildung bei der ECT zurückschauen, in denen ich eine 
ganze Menge an Erfahrungen sammeln und Fähigkeiten ausbauen konnte. Als Mediengestalterin ist man 
bei uns in der Marketingabteilung tätig. Hier liegen meine Aufgaben darin Newsletter, Landingpages, 
Banner, Printanzeigen und eine ganze Menge mehr zu gestalten und auch programmiertechnisch um-
zusetzen. Das gute Betriebsklima und die netten Kollegen runden das Gesamtpaket perfekt ab, sodass 
ich mich auch zukünftig auf die noch kommenden Aufgaben und Projekte freue, in denen ich meiner 
Kreativität freien Lauf lassen kann.“
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Nico Becker  3. Lehrjahr
Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

„Ich bin jetzt im dritten Ausbildungsjahr zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und merke 
immer wieder, wie viel ich in diesen beiden Jahren schon an Erfahrungen und Eindrücken sammeln 
konnte. Zu meinen Hauptaufgaben zählen momentan das Programmieren eines Berechnungstools, 
welches dabei helfen soll, mehrere Aufgaben zu automatisieren. Hierbei ist eine gute Zusammenarbeit 
sehr wichtig. Außerdem habe ich einige Aufgaben aus dem Backoffice übernommen, um weitere Aufga-
benbereiche kennenzulernen. Abschließend ist zu sagen, dass meine Hauptaufgabe bei unserem ONE.
de Onlineshop liegt, an dem als Entwickler ständig gearbeitet wird. Fragen und Probleme werden meist 
schnell gelöst, da wir alle zusammen ein gutes Team sind.“

Christopher Kielholz  3. Lehrjahr
Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

„In den zwei Jahren in denen ich nun schon bei der ECT Group bin, habe ich trotz meiner schon längeren 
Erfahrung im Bereich Webentwicklung noch sehr viel lernen können und mein Wissen ständig erweitert. 
Durch immer neue Projekte, die man selbstständig erarbeitet und umsetzt, wird man dauerhaft gefordert 
und gefördert. Man findet sich und seine Arbeit selbst wieder, wenn man, wie die Kunden auch, die 
Onlineshops aufruft und Elemente sieht, die man selbst gebaut hat. Auch erarbeiten wir interne Prozesse, 
um diese mit Programmierungen zu unterstützen und zu vereinfachen.“
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Unsere 

Auszubildenden
Inga Lebold  2. Lehrjahr
Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandel

„Ich bin jetzt im 2. Ausbildungsjahr zur Kauffrau für Groß- & Außenhandel. In meinem ersten Lehrjahr 
habe ich immer wieder das gute kollegiale Verhältnis mitbekommen. Zwischen den Mitarbeitern hilft 
man sich immer gegenseitig und ein witziger Spruch lockert das Arbeiten nochmal auf. Zurzeit bin ich in 
der Buchhaltung tätig und zu meinen Hauptaufgaben gehört das Zuordnen von verschiedenen Zahlungs-
eingängen, das Bearbeiten des E-Mail- und Posteingangs, sowie das Buchen von Rechnungen. Was ich 
so schätze: Man bekommt bei der ECT Group ein großes Vertrauen und darf sich immer wieder neuen 
Aufgaben widmen.“

Onur Meram  1. Lehrjahr
Ausbildung zum Kaufmann für Dialogmarketing

„Ich habe mich dafür entschieden, meine Ausbildung als Kaufmann für Dialogmarketing bei der ECT 
Group zu machen, da ich schon immer ein großes Interesse an Gaming und PCs hatte. Ich arbeite in 
der Kundenbetreuung, wo ich mich um die Fragen der Kunden kümmere, die größtenteils per E-Mail 
ankommen. Man wird toll von dem Team aufgenommen und fühlt sich sofort wohl. Die Arbeit macht mir 
aufgrund der netten Kollegen täglich sehr viel Spaß. Ich freue mich auf meine weiteren Zeit bei der ECT 
Group.“
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Tuan Pham  1. Lehrjahr
Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandel

„Mein Ziel ist es im asiatischen Raum kaufmännisch tätig zu sein. Durch mein vorheriges Studium habe 
ich mir bereits Wissen über den Kontinent aneignen können. Die Ausbildung bei der ECT Group sehe ich 
als beste Möglichkeit um mein Wissen zu erweitern und mein Ziel zu erreichen. 
Als Kaufmann im Groß- und Außenhandel bin ich am Anfang in der Buchhaltung tätig, um den Geldver-
kehr des Unternehmens zu lernen, zu verstehen und zu bearbeiten. Während der Ausbildung hoffe ich 
noch in vielen anderen Abteilungen tätig sein zu können.“

Fina-Maleen Hintze  1. Lehrjahr
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik

„Ich habe dieses Jahr im August meine Ausbildung bei der ECT Group als Fachkraft für Lagerlogistik 
begonnen. Derzeit ist mein Aufgabengebiet der Warenausgang. Ich kümmere mich also darum, dass der 
Kunde seine Bestellung erhält, indem ich die Artikel aus dem Lager zusammensuche und sie anschlie-
ßend zum Versand verpacke. Es ist interessant die Abläufe kennen zu lernen. Zudem herrscht ein gutes 
Arbeitsklima und man wurde vom ersten Tag an herzlich aufgenommen.“
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Unsere 

Auszubildenden & Praktikanten
Nicolas Hofe  1. Lehrjahr
Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print - Gestaltung u. Technik

„Ich bin jetzt seit August in meinem ersten Ausbildungsjahr bei ONE.de. Schon ab dem ersten Tag fühle 
ich mich hier sehr gut aufgehoben, alle sind sehr freundlich und helfen mir gerne. Hier herrscht ein sehr 
angenehmes und gutes Betriebsklima. In meiner Ausbildung als Mediengestalter Digital und Print bin ich 
in der Marketingabteilung tätig. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß und gerade als Hobbygamer freue ich 
mich sehr darauf für unsere Produkte Werbemedien zu erstellen und auf alle weiteren Projekte, in denen 
ich mein Können zeigen kann. Dazu kann ich es kaum erwarten, unsere Website in Form vom Bannern 
und Landingpages mitzugestalten und zu erweitern.“

Julia Stolzenberger  1. Lehrjahr
Ausbildung zur Mediengestalterin Digital und Print - Gestaltung u. Technik

„Ich habe im September diesen Jahres meine Ausbildung als Mediengestalterin bei der ECT 
begonnen. Bereits jetzt fühle ich mich hier sehr gut aufgehoben und die Freundlichkeit und  
Offenheit zwischen den Mitarbeitern trägt unmittelbar zu dem guten Betriebsklima bei.
Privat fotografiere ich sehr gerne mit meiner Spiegelreflexkamera und bearbeite die Bilder im nächsten 
Schritt. Diese Erfahrungen, das große Interesse mehr und intensiver in dem Bereich dazuzulernen und 
mein jahrelanges Zocken, brachten mich dazu, mich bei ONE.de als Mediengestalterin zu bewerben. Hier 
bin ich nun und freue mich auf die gemeinsame Zeit und Erfahrungen.“
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Xiuwen Chen  1. Lehrjahr
Ausbildung zur Fachinformatikerin für Systemintegration

„Ich bin 21 Jahre alt, meine Hobbies sind es am Computer zu arbeiten, zu zeichnen und Videospiele zu 
spielen.
Ich möchte diesen Beruf erlernen, weil es mir Spaß macht PCs zusammen zu bauen. Da ich selber gerne 
zocke, weiß ich es sehr zu schätzen, dass dafür ein guter Computer sehr wichtig ist. Zu meinem Aufgaben-
gebiet als Fachinformatikerin für Systemintegration bei der ECT-Service gehört es, IT-Systeme zu planen 
und zu konfigurieren, IT Systemstörungen zu beheben und Hard- und Software zu testen.“

Keno Beneken
Praktikant der FOS für Wirtschaft- und Verwaltung

„Im Rahmen meines Praktikums habe ich viele Einblicke in den Betrieb und über die internen Abläufe 
bekommen. Zu meinen Aufgaben in dieser Zeit zählten das Anlegen von Artikeln für den Shop, sowie 
die Pflege dieser. Außerdem habe ich eine Anwendung entwickelt, welche die Arbeit der Mitarbeiter im 
Einkauf bei Ihrer Arbeit unterstützen soll. 
Mir hat das hier herrschende Betriebsklima und das ich eigenständig an meinen Aufgaben und Projekten 
arbeiten durfte sehr gut gefallen.“
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Alexandra Krug (25 Jahre)
Abgeschlossene Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement

„Schon während meiner Ausbildung bei der ECT Group war mir be-
wusst, dass ich nach meiner Ausbildung gerne weiterhin hier arbeiten 
möchte. Zu Beginn meiner Ausbildung war ich in der Buchhaltung tätig, 
dann ging es für mich ins Backoffice und anschließend ins Controlling.  
In der gesamten Zeit durfte ich auch immer wieder Einblicke in das 
Personalwesen gewinnen und kleinere Assistenzarbeiten erledigen.
Nun habe ich meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und wurde für den 
Bereich der Finanzbuchhaltung und des Sekretariats eingestellt.“

Dogan Kocas (26 Jahre)
Abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann für Groß- und Außenhandel

„Im Sommer 2017 absolvierte ich erfolgreich meine Ausbildung um Kaufmann 
im Groß- und Außenhandel, wurde anschließend im Vertrieb übernommen 
und bin seitdem als Account Manager bei der ECT tätig. Neben eigenständiger 
Akquisition und anschließender Beratung von Geschäftskunden, arbeite ich 
an Projekten und bringe aktiv meine Unterstützung bei neuen Sales Strategien 
mit ein. Der gesamte Vertriebsprozess bringt immer wieder neue Herausfor-
derungen mit sich, die Langeweile links stehen lässt. Ich freue mich auf viele 
erfolgreiche Jahre bei der ECT Group und schaue positiv in die Zukunft.“

Unsere 

Zukunftschancen

Sarah Orth (23 Jahre)
Abgeschlossene Ausbildung als Mediengestalterin Digital und Print

„Nach meiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zur 
Mediengestalterin bei der ECT, wurde ich in der Marketingabtei-
lung übernommen und bin jetzt für viele abwechslungsreiche Aufga-
ben tätig. So umfassen meine Tätigkeiten das Arbeiten mit Bildbear-
beitungsprogrammen, sowie das Programmieren von Microsites. Die 
Gestaltung  von Newslettern und Bannern gehören auch zu meinen täglichen 
Aufgaben und aufgrund der netten Kollegen macht das Arbeiten immer viel 
Spaß.“

von links: Dogan Kocas, Alexandra Krug, Sarah Orth
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Wir bieten Praktikumsplätze für Schüler der FOS für 
Wirtschaft- und Verwaltung und FOS für Technik an.

Aufgabenfelder für Praktikanten der FOS
für Wirtschaft- und Verwaltung:
• Bearbeitung der Anfragen
• Telefonate/E-Mails annehmen und bearbeiten
• Angebotsvergleich durchführen
• allgemeine Bürotätigkeiten

Aufgabenfelder für Praktikanten der FOS für Technik:
• Instandhaltung, Wartung und Aufbereitung der  
 PCs und Notebooks
• Warenannahme
• Aufgaben der Lagerlogistik

Vorteilhafte Kenntnisse und Fertigkeiten:
• Rechenfertigkeiten
• mündliches/schriftliches Ausdrucksvermögen
• Textverständnis
• Teamfähigkeit
• Kundenorientierung
• Bewerber sollten vorzugsweise an Datenverarbeitung

und Informatik sowie IT-Technik interessiert sein

Einen 

Praktikumsplatz gesucht?
Wir bieten Praktikumsplätze für Schüler der FOS für 
Wirtschaft- und Verwaltung und FOS für Technik an.

Aufgabenfelder für Praktikanten der FOS
für Wirtschaft- und Verwaltung:
• Bearbeitung der Anfragen
• Telefonate/E-Mails annehmen und bearbeiten
• Angebotsvergleich durchführen
• allgemeine Bürotätigkeiten

Aufgabenfelder für Praktikanten der FOS für Technik:
• Instandhaltung, Wartung und Aufbereitung der  
 PCs und Notebooks
• Warenannahme
• Aufgaben der Lagerlogistik

Vorteilhafte Kenntnisse und Fertigkeiten:
• Rechenfertigkeiten
• mündliches/schriftliches Ausdrucksvermögen
• Textverständnis
• Teamfähigkeit
• Kundenorientierung
• Bewerber sollten vorzugsweise an Datenverarbeitung

und Informatik sowie IT-Technik interessiert sein

Arbeitsort: 
ECT Service GmbH
Nordfrost-Ring 16,
26419 Schortens

Praktikumsbeginn:  nach Absprache
Anzahl offener Stellen:  2
Arbeitszeit:  3 Tage im Betrieb, 2 Tage Schule

Gewünschte Bewerbungsarten:
schriftlich per E-Mail oder postalisch an:
(Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse)

ECT Service GmbH  
Human Resources
Nordfrost-Ring 16
26419 Schortens

Telefon +49 (44 61) 74 87 -209
E-Mail jobs@one.de
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Dann schick Deine Bewerbung an

ECT Service GmbH 
Human Resources
Nordfrost-Ring 16
26419 Schortens

Telefon +49 (44 61) 74 87 -209
E-Mail jobs@one.de

Haben wir Dein Interesse geweckt?




