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WTT CampusONE ist der Spezialist für Lernen und Arbeiten in der digitalen Welt. Mit 
unseren webbasierten Produkten, Lern-Management-System, E-Trainings, Smartvideos und 
Tools sind wir der Experte für intelligente Lösungen zur Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen und digitalem Lernen. Als ständig wachsendes Unternehmen suchen 
wir motivierte Auszubildende für spannende und innovative Projekte und Aufgaben. Starte 
durch und werde Teil eines jungen, tollen und dynamischen Teams. 
 

 
Deine Ausbildung führt dich durch die kaufmännischen Bereiche eines jungen und 
innovativen Unternehmens: Marketing, Vertrieb, Produktion, kundenspezifische Lösungen, 
Projektmanagement und Controlling. Alle deine Aufgaben beschäftigen sich mit dem 
Wichtigsten, was wir haben: unsere Kunden. Mit Spaß, Leidenschaft und in enger 
Zusammenarbeit mit deinem Ansprechpartner berätst du Kunden, die sich für unsere 
Produkte und Dienstleistungen begeistern. Und dank deiner Ausbildung weißt du genau, 
wovon du sprichst.      
 
Deine Ausbildung beginnt am 1. September und dauert 3 Jahre (Verkürzung möglich). Du 
erhältst eine monatliche Vergütung laut Tarifvertrag. Zudem hast Du Anspruch auf 
Erholungsurlaub, den du dir während deiner Praxiszeit im Betrieb frei einteilen kannst. 

Was wir uns von dir wünschen: 

• Du hast Spaß am Kontakt mit anderen Menschen 

• Du bist offen und kommunizierst gerne 

• Du arbeitest gerne im Team, löst aber auch selbständig Probleme 

• Du erarbeitest neue Ideen und entwickelst Dinge mit uns weiter 

• Du beherrschst die MS-Office-Programme (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) sicher 

• Du hast eine sehr gute Mittlere Reife, Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss 

Was du bei uns findest:  

• Tolle Menschen, die deine Sprache sprechen 

• Spannende Projekte, bei denen du dich verwirklichen kannst 

• Persönliche und individuelle Betreuung während deiner Ausbildung  

• Gemeinsame Teamaktivitäten und modernstes Equipment 

• 3-jährige Ausbildung als IT-Systemkaufmann inkl. Vergütung laut Tarifvertrag 

 

Lust auf viel Spaß in der Ausbildung?  
Wir fördern dich individuell und gemäß deinen Interessen und Fähigkeiten. 
Dann sende uns deine aussagefähige Bewerbung per E-Mail an:  
karriere@wtt-campusone.com  
 
WTT CampusONE GmbH | Königsallee 37 | 71638 Ludwigsburg  
www.wtt-campusone.com 

Wir brauchen dich als Industriekaufmann  
in der IT- und Software-Branche (m/w/d)  
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