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Spannende Aufgaben
und ein kollegiales Umfeld
Stadt Ditzingen

Ländlicher Charme kombiniert mit Wirt-
schaftskraft: Ditzingen versteht sich als
bürgerfreundliche Stadt, die auch als Ar-
beitgeberin ihre Vorzüge hat. So machen
die verkehrsgünstige Lage sowie die un-
mittelbare Nachbarschaft zur Landes-
hauptstadt Stuttgart die Stadtverwaltung
Ditzingen für Arbeitnehmer attraktiv.

So arbeiten derzeit rund 600 Men-
schen bei der Stadt — vom pädagogischen
Bereich über Ingenieurwesen, Bautechnik
und Stadtplanung bis hin zu den unter-
schiedlichsten Bereichen der öffentlichen
Verwaltung.

Vor allem die Möglichkeit, spannende
Aufgaben zu übernehmen und in kollegia-
len Teams einen Mehrwert für die Bürge-

rinnen und Bürger zu schaffen, macht die
Arbeit interessant. Als öffentliche Arbeit-
geberin bietet die Stadt Ditzingen zudem
eine langfristige und sichere Beschäfti-
gung.

Eine Ausbildung können Schulabsolven-
ten beispielsweise als Erzieher oder Ver-
waltungsfachangestellte machen. Wer ein
Studium anstrebt, hat mit dem dualen Ba-
chelor-Studiengang Public Management
die Möglichkeit, Theorie und Praxis zu ver-
knüpfen.

Auch Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten haben einen hohen Stellenwert,
um das Wissen der Mitarbeitenden immer
aktuell zu halten.

Darüber hinaus gibt es für Führungs-

kräfte oder solche, die es werden wollen,
spezielle Programme, um sich weiterzu-
entwickeln.

Dabei ergänzen sich interne Fort- und
Weiterbildungsangebote, die speziell auf
die Mitarbeitenden der Stadt Ditzingen
zugeschnitten sind, mit externen Angebo-
ten, die den Austausch mit den Kollegin-
nen und Kollegen in anderen Kommunen
ermöglichen.

Doch auch vor der Stadtverwaltung Dit-
zingen macht der Fachkräftemangel nicht
halt, sodass derzeit besonders im pädago-
gischen Bereich Verstärkung gesucht
wird. (red)
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Fotos: Stadt Ditzingen

Gestalten Sie mit!

jobs.ditzingen.de

WIR SIND
ZUSAMMENARBEIT, GEMEINSCHAFT, ZUKUNFT!

Sie suchen einen zukunftsorientierten, offenen und sicheren Arbeitge-
ber, bei dem Sie aktiv mitgestalten und sich einbringen können?

Dann ist die große Kreisstadt Ditzingen genau der richtige Arbeitgeber
für Sie!

Wir bieten Ihnen:
• Verantwortungsvolle und spannende Tätigkeiten in abwechslungs-
reichen Aufgabengebieten
• Regelmäßige in- und externe Fort- und Weiterbildungen
• Förderung von Fahrradmobilität durch Jobrad und Fahrtkostenzuschuss
• Leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD

Wir suchen Menschen mit verschiedensten Bildungswegen und
beruflichen Hintergründen.

Sie sind erfahren in einem der folgenden Tätigkeitsgebiete?
• Pädagogik
• Stadtplanung
• Ingenieurswesen und Bautechnik
• Sachbearbeitung in verschiedenen Bereichen

Dann informieren Sie sich zu unseren aktuellen
Stellenausschreibungen in diesen Tätigkeitsgebieten
auf jobs.ditzingen.de.

Immer die richtige Verbindung – auch im Team
Kellner Telecom GmbH

Als innovatives und mit-
telständisches Unterneh-
men bietet die Kellner
Telecom GmbH span-
nende Jobs mit Zukunft.

Ob in luftiger Höhe arbeiten oder in
der Erde Kabel verlegen – eines ist
klar: Die Kellner Telecom GmbH mit
Stammsitz in Münchingen bietet
spannende Jobs mit vielfältigen Auf-
gaben und Einsatzgebieten in den
Wachstumsmärkten Telekommunika-
tion und IT.

An sechs Standorten deutschland-
weit widmen sich fast 300 Mitarbei-
ter mit ganzer Leidenschaft Projekten
aus den Bereichen Kabel- und Funk-
anlagen sowie Netzwerk- und Über-
tragungstechnik. Von der ersten Pro-
jektidee über die Planung und Reali-
sierung bis hin zur Inbetriebnahme
und dem Service bietet Kellner Tele-
com alles aus einer Hand.

„Moderne Kommunikationstechni-
ken sind unser Spezialgebiet, die Digi-
talisierung ist Teil unserer DNA. Die
Verbindung stimmt dabei nicht nur
zwischen unseren Kunden und Kell-
ner Telecom, auch bei unseren Mitar-
beitern setzen wir auf einen engen,
offenen Austausch und flache Hierar-
chien. Bei uns zählt der Mensch. Ein
gutes Miteinander und echter Team-
zusammenhalt werden hier großge-
schrieben. Unsere drei Werte – Ver-
antwortung, Vertrauen und Verbun-
denheit – stehen nicht nur auf dem
Papier, unsere Mitarbeiter füllen sie
tagtäglich mit Leben“, sagt Sabine
Frank, Geschäftsleiterin.

Durch die Digitalisierung entwickelt
sich die Branche rasant, daher erwei-
tert Kellner Telecom stetig sein Leis-
tungsspektrum. Das schafft neue
Stellen in einem innovativen, zu-

Die Verbindung stimmt: Bei Kellner Telecom werden ein gutes Miteinander und echter Teamzusammenhalt großgeschrieben. Foto: Kellner Telecom

kunftsweisenden Umfeld. „Bei uns
geht es hoch hinaus – und das nicht
nur wortwörtlich. Wir bieten komple-
xe Tätigkeitsfelder mit sehr guten
Entwicklungsmöglichkeiten, das gilt
für den technisch-gewerblichen und
auch für den kaufmännischen Be-
reich“, weiß Claudia
Crapiz, langjährige
Mitarbeiterin aus der
Personalabteilung.

„Wir suchen Men-
schen, die Verant-
wortung überneh-
men und über den
Tellerrand schauen,
insbesondere in der
Bau- und Projektlei-
tung sowie im Service- und Montage-
bereich. Auch Quereinsteiger, die
über gute technische Kenntnisse ver-
fügen und nach neuen Herausforde-
rungen suchen, können sich initiativ

bewerben.“ Seinen Mitarbeitern bie-
tet Kellner Telecom langfristige Pers-
pektiven mit individuellen Entwick-
lungsmöglichkeiten und interessan-
ten Sozialleistungen. Bei Kellner Tele-
com wird Eigeninitiative großge-
schrieben, es gilt: „Wer will, der kann.“

Mitarbeiter können
sich persönlich und
fachlich frei entfalten
und werden dabei
bestens unterstützt.
Dank flexibler Ar-
beitszeitregelung
lassen sich auch Fa-
milie und Beruf gut
miteinander verei-
nen. Als Familienun-

ternehmen legt Kellner Telecom viel
Wert auf ein faires Miteinander. Wer
genau das und viel Freiraum für Krea-
tivität und Eigenverantwortung
sucht, der ist bei Kellner Telecom ge-

nau richtig. Seit seiner Gründung im
Jahr 1983 ist das mittelständische, fa-
miliengeführte Unternehmen konti-
nuierlich gewachsen und zählt heute
zu den erfahrensten Service- und Sys-
temlieferanten von modernen Infra-
strukturen für IT- und Telekommuni-
kationsnetze in Deutschland. Mit
dem rasanten Wandel in der Kommu-
nikationstechnologie haben die Mün-
chinger nicht nur Schritt gehalten,
sondern diesen auch entscheidend
mitgestaltet: Insbesondere im Aus-
bau von schnellem Internet mit Glas-
faserkabeln oder im Aufbau von flä-
chendeckenden Mobilfunknetzen hat
sich das Familienunternehmen früh
einen Namen gemacht.

Wenn es darum geht, innovative
Technologien voranzutreiben, ist Kell-
ner Telecom als zukunftsorientiertes
Unternehmen an erster Stelle. Ob bei
der Entwicklung alternativer Techni-

ken im Breitbandausbau, in der Kom-
munikation innerhalb intelligenter
Netze oder beim Aufbau von Ladein-
frastruktur für Elektrofahrzeuge – das
Unternehmen aus Münchingen betei-
ligt sich an verschiedenen For-
schungsprojekten und engagiert sich
in diversen Fachverbänden. Denn in
der schnellen Kommunikationswelt
ist es entscheidend, immer einen
Schritt voraus zu sein.

Kellner Telecom bietet viele ver-
schiedene, abwechslungsreiche Jobs.
Ob im kaufmännischen oder tech-
nisch-gewerblichen Bereich – Projekt-
leiter, Bauleiter, Monteure, techni-
sche Zeichner und Systemtechniker
können beim Spezialisten für Kom-
munikationstechnologie erfolgreich
durchstarten. „Wir freuen uns auf
neue Mitarbeiter, um gemeinsam für
noch bessere Verbindungen zu sor-
gen“, fasst Claudia Crapiz zusammen.

„Wir suchen Men-
schen, die Verantwor-
tung übernehmen
und über den Teller-
rand schauen.“

Claudia Crapiz
Personalabteilung

JOBS

Kollegen (m/w/d)
gesucht
Die Kellner Telecom GmbH
sucht engagierte Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in der
Bau- und Projektleitung sowie
für die Bereiche Service und
Montage, für die Abteilungen
• Funkanlagen
• Kabelanlagen
• Netzwerk- und Übertra-

gungstechnik.
Informationen über aktuelle
Stellenangebote finden sich
auf der Karriereseite des Un-
ternehmens. Bewerbungen
können über das Portal
jobs.kellner-telecom.de
eingereicht werden.
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