du denkst, bei der telekom hast
“ Wenn
du nur mit handys und routern zu tun
falsch gedacht.

”

BEI DER DEUTSCHEN TELEKOM
sammelst du schon während der
Ausbildung wertvolle Praxiserfahrung
und bist erster Ansprechpartner für
den Kunden.

WERDE MITGESTALTER DER DIGITALEN ZUKUNFT:
DEINE AUSBILDUNG BEI DER DEUTSCHEN TELEKOM
Du bist technisch interessierst, hast gern Kontakt zu Menschen und in dir steckt ein Organisationstalent? Dann haben wir die
richtige Ausbildung für dich! Ab September 2019 hast du an bundesweiten Standorten die Möglichkeit, in der Ausbildung zum
Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) richtig durchzustarten! Mit vollem Gehalt vom ersten Tag und vielfältigen Karriereaussichten.
Als Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) wirst du zum Spezialist
für die Produktwelt der Telekom. Du erlebst modernste Technik,
bietest erstklassigen Kundenservice und bringst Menschen
näher zusammen. Dabei erwartet dich viel Abwechslung, denn
die Angebote der Deutschen Telekom entwickeln sich rasant.
Doch auch, wenn es jeden Tag etwas Neues zu entdecken gibt,
behältst Du den Überblick und hilfst Kunden die für sie richtigen
Produkte auszuwählen.
Während der Ausbildungszeit kombinierst du die Berufsschule
und Einsätze in deinem Ausbildungsbetrieb. Dadurch lernst
du praxisnah und kannst dein Wissen gleich im Berufsalltag
austesten. Während der gesamten Ausbildungszeit wirst du
dafür mit einem Smartphone, einem Laptop und einen Internetzugang ausgestattet. Außerdem hast du vom ersten Tag an ein

¡ 3-jährige Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel

(m/w/d) bei der Deutschen Telekom (Ausbildungsver
kürzung möglich)
¡ Ausbildungsbeginn am 1. September 2019
¡ Monatliche Vergütung: 940 bis 1.040 Euro brutto

starkes Team an deiner Seite und wirst durch einen Lernbegleiter und einen Ansprechpartner im Unternehmen betreut.
Die Telekom bietet dir dabei einen Karriere-Einstieg mit
Perspektive! Die besten Auszubildenden haben die Möglichkeit
an einem Auslandseinsatz und Talentprogrammen in den
Bereichen Verkauf/Kundenbetreuung und IT teilzunehmen.
Du willst einsteigen in einen der Berufe der Zukunft? Dann
sichere dir jetzt einen Ausbildungsplatz bei der Deutschen
Telekom! Schulnoten sind nicht alles was zählt! Überzeuge
uns mit deiner Persönlichkeit, deiner Redegewandtheit
und deinem Engagement! Bewirb dich unter
www.telekom.com/de/karriere/schueler/ausbildung

¡ Technische Ausstattung durch einen Laptop,

Smartphone und Internetzugang
¡ Möglichkeit zu Teilnahme an einem Auslandsaufenthalt

und Talentprogrammen in den Bereichen Verkauf/
Kundenbetreuung und IT

Sichere dir jetzt den Ausbildungsplatz, in deiner Nähe, der zu dir passt! Bewirb dich hier!

