
Über die intec Gesellschaft für  
Informationstechnik mbH 

Als Hersteller hochwertiger Hightech-Tester 
und -Analysegeräte zur Installation moderner 
Kommunikationsnetze gestalten wir die Zukunft 
des Internets mit. Ob Triple-Play mit VoIP und 
IPTV oder DSL/IP-Messtechnik: Unter dem 
Markennamen ARGUS sind wir Vorreiter bei 
der Entwicklung neuer Technologien und Test-
lösungen – und das von der ersten Skizze bis hin 
zur gefertigten Serie.

Unsere Stärke: Wir entwickeln uns ständig 
weiter und haben immer ein offenes Ohr für 
Kundenwünsche und -anregungen. Diese offene 
und kooperative Atmosphäre bestimmt auch 
unsere Zusammenarbeit im Team. Gemeinsam 
erarbeiten wir interessante Projekte, in denen 
jeder seine eigenen Ideen einbringen und reali-
sieren kann. 

Rahmedestraße 90
D-58507 Lüdenscheid
Germany

Tel:   +49 (0) 23 51/90 70-0
Fax:  +49 (0) 23 51/90 70-70

www.argus.info

Was können Sie bei uns lernen? 
Diese Ausbildung bei uns vermittelt Ihnen einen Einblick u. a.  in die Bereiche 
Service, technische Logistik sowie Produktqualifizierung. Sie erlernen, wie Sie z. B. 
IT-Systeme einrichten, installieren und instand halten sowie das individuelle Kon-
fektionieren von technischen Produkten im Warenausgang. Des Weiteren machen 
wir Sie mit den Aufgaben im Bereich der Wareneingangs- und Qualitätskontrolle 
vertraut. Die Unterstützung der Reparaturabteilung, Telefonsupport für den Kun-
den sowie verschiedene Mess- und Prüftests unserer Telekommunikationstestgerä-
te runden Ihr Aufgabenspektrum ab.  
Wenn Sie gespannt sind auf diese und weitere Aufgaben, dann bewerben Sie sich 
für die Ausbildung bei uns als IT-System-Elektroniker/in. 

Was bringen Sie mit? 
Neben der Fachoberschulreife (Mittlere Reife), mindestens mit Qualifikationsver-
merk sollten Sie eine gute Auffassungsgabe und eine strukturierte Arbeitsweise 
mitbringen, Freude an Teamarbeit haben und kommunikationsstark sein. 

Was können Sie erwarten? 
Wir bieten ein vielseitiges, interessantes Aufgabenfeld und eine angenehme, ko-
operative Arbeitsatmosphäre sowie eine Ausbildungsvergütung, angelehnt an die 
Tarife der IG-Metall. 

Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, entweder 
per Post an Giuseppe Mangione oder per E-Mail an bewerber@argus.info.

IT-System-Elektroniker/in

Starten Sie ab dem 28.08.2017 bei uns durch - 
mit einer Ausbildung zum/zur:

testing  the telecom network

WIR BILDEN AUS!


