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AUSBILDUNGSPLÄTZE (m/w/d)
 -  Fachinformatiker/in für Systemintegration
 - �Kaufleute�für�Büromanagement
 - Maschinen- und Anlagenführer/in
 - Kaufleute�für�Digitalisierungsmanagement

DUALE STUDIENPLÄTZE (m/w/d)
 -  Wirtschaftsinformatik B.Sc. mit verschiedenen Schwerpunkten
 -  BWL - Öffentliche Wirtschaft - Verwaltungswirtschaft B.A.
 - BWL�-�Dienstleistungsmanagement�B.A.�mit verschiedenen Schwerpunkten
 - BWL�-�Digital�Business�Management�B.A.
 -  Informatik B.Sc.

Neugierig? Sende eine E-Mail an Sabrina Krebs, ausbildung@komm.one oder bewirb dich   
gleich online auf www.komm.one/ausbildung
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören. Komm.ONE AöR - Krailenshaldenstr. 44 - 70469 Stuttgart

Treibe gemeinsam mit uns die Digitali-
sierung der Kommunen weiter voran! Wir 
investieren in die Zukunft. Werde auch du 
ein Teil davon!

Als führende kommunale IT-Dienstleisterin 
bietet die Komm.ONE Lösungen für die 
gesamte Wertschöpfungskette der kom-
munalen, öffentlichen Hand z.B. Ausstel-
len von Führerscheinen, Reisepässen oder 
Gebührenbescheiden und begleitet ihre 
Kunden so sicher durch die Digitalisierung. 
Flächendeckend und rund um die Uhr. An 
sieben Standorten in ganz Baden-Würt-
temberg, mit über 1.600 Mitarbeitenden.

Das bedeutet, wir als Komm.ONE beglei-
ten auch dich durch das ganze Leben! 
Durch unsere Softwarelösungen ver-

Komm.ONE – IF YOU ARE THE ONE!
einfachen wir den Arbeitsalltag deiner 
Ansprechpartner im Rathaus. Somit sind 
wir für die zahlreichen Dienste, welche 
dein Rathaus für dich erbringt, im Hin-
tergrund zuständig. Beantragst du bei-
spielsweise einen Führerschein, werden 
deine Daten mit unserer Software an 
die zuständige Stelle weitergeleitet und 
können dort schnell und sicher verar-
beitet werden. Das Ergebnis? Du hältst 
deinen Führerschein innerhalb kürzester 
Zeit in den Händen.

Wir bieten:
• Selbstständiges Arbeiten in Einzel- 

und Teamarbeit
• Die Ausbilder nehmen sich für dich 

Zeit und helfen dir bei allen Fragen 
rund um die Ausbildung

• Individuell gestalteter und mit dir 
abgestimmter Ausbildungsplan

• Begrüßungstag mit Ausbildungspaten 
an allen Standorten

• Azubi-Einführungswoche mit Schu-
lungen und Workshops

• Azubi-Woche zum Austausch mit 
unseren qualifizierten Ausbildern und 
unseren mehr als 90 Auszubildenden

• Attraktive Ausbildungsvergütung und 
Zusatzleistungen auf der Grundlage 
des TVAöD

• Persönliche Entwicklung durch geziel-
te Fort- und Weiterbildung

• Sicherer Arbeitgeber
• Flexibles Arbeitszeitmodell zur Verein-

barung von Ausbildung, Familie und 
Freizeit

• Gelegenheit, sich an unseren sieben 
Standorten einzubringen

• Übernahme nach Ausbildung

Du bist interessiert? Dann freuen wir 
uns auf deine Online-Bewerbung über 
www.komm.one/ausbildung mit aussage-
kräftigen Unterlagen.

Detaillierte Informationen 
bekommst du von:

Sabrina Krebs
Fon: 07131 / 95832259
ausbildung@komm.one
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http://www.komm.one/ausbildung

