
DIE BEWERBERBROSCHÜRE
DER COMLINE SE.

http://www.comlineag.de


ENTDECKER GESUCHT!

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, 
Sie interessieren sich für die COMLINE SE als neuen Arbeitgeber. Und auch wir interessieren uns für Sie. Daher möchten 
wir Ihnen gerne einige Informationen mit auf den Bewerbungsweg geben, die Ihnen und uns helfen zueinander zu finden.
Entdecken Sie hier Ihren Weg zu uns.

Die COMLINE SE steht für Wettbewerbsvorsprung mit IT-Innovationen. Diesem Anspruch, das Bestmögliche für unse-
re Kunden zu leisten, folgen täglich mehr als 500 Kollegen* mit fachlichem Know-how und persönlichem Engagement. 
Und gerade in großen anspruchsvollen Projekten muss eine Mannschaft zusammenhalten und nach der besten Lösung 
suchen. Daher legen wir großen Wert auf Fairness, Verlässlichkeit und Klarheit - unter unseren Kollegen sowie gegenüber 
unseren Kunden. Als Gegenleistung bieten wir flexible Arbeitszeitmodelle, umfangreiche Zusatzleistungen und ein sehr 
breites Weiterbildungsangebot. 

2018 wurden wir erstmalig als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands in der ITK Branche mit dem Gütesiegel 
„Great Place To Work“ ausgezeichnet. Grundlage dieser Auszeichnung ist unsere Mitarbeiterbefragung, die wir regel-
mäßig durchführen und deren Ergebnisse wir dann nutzen, um unsere Organisation weiter zu verbessern. 

Darüber hinaus ist die COMLINE SE ein inhabergeführtes Familienunternehmen und bietet an elf Standorten einen 
sicheren Arbeitsplatz mit flachen Hierarchien. Zudem werden mehr als 95 Mio. Euro Umsatz von einem kontinuierlichen 
Wachstum untermauert.

Seit Juli 2018 ergänzt unser Tochterunternehmen, die CONPLEMENT AG, unser Portfolio. Durch die CONPLEMENT wird 
unsere Expertise und Schlagkraft in unseren Fokusthemen Business (Digitale Kundenservices) und Applications (IoT- und  
Serviceplattformen) erweitert und gestärkt.

So, auf geht‘s - wir freuen uns darauf, Sie evtl. schon bald begrüßen zu können.

Ihr COMLINE Recruiting-Team 

* Wir verwenden in der Broschüre aus Gründen der Lesbarkeit bei Personenbezeichnungen stets die männliche Form, 
es ist jedoch immer die weibliche Form mitgemeint.



Ob Berufseinsteiger oder qualifizierte Fachkraft: Bei uns 
ist jeder einzelne Mitarbeiter ein sehr wichtiger Teil des 
Unternehmens. Unser Anspruch ist es, jeden COMLINEr in 
spannenden und abwechslungsreichen Projekten optimal 
einzusetzen und nach seinen Wünschen individuell weiter-
zuentwickeln. Nur gemeinsam mit motivierten Mitarbei-
tern können wir weiter so erfolgreich sein. Dafür kümmern 
wir uns tagtäglich um das Wohlergehen unserer Mitarbei-
ter und bieten eine Arbeitsatmosphäre, die uns zu einem 
Great Place to Work macht:

 � Anstellung bei einer der führenden IT-Beratungen mit 
starkem Wachstum und einer gesunden Finanzstruktur, 
geführt durch ein erfahrenes, auf Langfristigkeit orien-
tiertes Management.

 � Mittelständisches Unternehmen mit einem familiären 
Miteinander und einer DUz Kultur / keine Bürokratie: 
es ist nicht alles von A-Z vorgegeben und strukturiert, 
so dass auch eigene Entscheidungen eingebracht und 
umgesetzt werden können.

 � Wir setzen neueste Technologien und modernstes  
Arbeitsequipment ein.

 � Wir legen viel Wert auf eine intensive und professionelle 
Einarbeitung, die durch einen Mentor begleitet wird.

 � Wir bieten unseren Mitarbeitern Zertifizierungen und 
Schulungen an.

 � Bei uns steht selbstverantwortliches Entscheiden und 
Handeln jedes Einzelnen im Vordergrund.

 � Wir ermöglichen flexible Arbeitszeiten.  

 � Wir bieten aufgrund unserer deutschlandweiten Stand-
orte eine räumliche Flexibilität – Home Office-Regelun-
gen sind in den meisten Positionen möglich.

 � COMLINE ist im Gegensatz zu vielen anderen IT-Bera-
tungen branchenunabhängig.

 � Projekte werden bei uns von A-Z durchgeführt, es 
herrscht keine Arbeitsteilung.

 � „Hands on Mentalität“: jeder Mitarbeiter bei COMLINE 
(auch Führungskräfte) ist an der Lösung / Ausführung 
von Aufgaben aktiv beteiligt.

 � Die Nutzung unserer Mitarbeiterprogramme ist für 
jeden COMLINEr möglich: Kooperation mit der Fitness-
studio-Kette Fitness-First, Jobrad, IT@Home. 

 � Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit (u.a. Bergwald  
Projekt, Wattenmeer, CO2 gesteuerter Fuhrpark).

 � Wir sind ISO 9001-zertifizierter Qualitätsanbieter mit 
anspruchsvollem Qualitätsmanagement-System. Es 
wird somit ein hoher Wert auf die Qualität gelegt: Sie 
arbeiten demnach in einer professionellen und qualitativ 
hochwertigen Umgebung. 

 � Weitere Merkmale, die für uns sprechen: 30 Tage Urlaub 
/ unbefristeter Arbeitsvertrag / HVV-ProfiTicket (Ham-
burg) / Wasser, Kaffee und Obstkörbe kostenlos in 
den Geschäftsstellen / Zuschuss zum VRR-Ticket oder 
öffentlichen Personennahverkehr (Dortmund) / Erhalt 
eines Firmenwagens möglich / vermögenswirksame 
Leistungen / faire Überstundenregelungen / Gesund-
heitstage / Zuschuss zur Auslandsreisekrankenversiche-
rung bei beruflich bedingter Reise.

WIR SIND EIN GREAT PLACE TO WORK - ES LOHNT SICH, BEI UNS EINZUSTEIGEN.

UNSERE ZAHLEN SPRECHEN FÜR SICH.

Eine Fluktuation, die seit Jahren unter 6% ist und damit 
weit unter der Durchschnittsfluktuation von IT-Unterneh-
men in Deutschland liegt. Die Zugehörigkeit zum Unter-
nehmen (größer 7 Jahre) und ein Durchschnittsalter von 41 
Jahren zeigen eine ausgewogene Belegschaft von jung bis 
alt. 

Unsere Führungskräfte führen jährliche Mitarbeitergesprä-
che, in denen das vergangene Jahr reflektiert wird sowie 
die weitere, insbesondere fachliche Entwicklung jedes 

Mitarbeiters vereinbart wird, die dann auf der Basis von 
professionellen Schulungen und anspruchsvollen Projekten 
stattfindet. 

Ein Hauptbestandteil unseres Vergütungssystems sind 
die individuellen Zielvereinbarungen, die mit nahezu jedem 
operativen Mitarbeiter geschlossen werden. Belohnt wird 
hier insbesondere Einsatz, Kundenorientierung und der 
Ehrgeiz, auch mal „über den Tellerrand“ zu schauen.



Sie haben eine passende Position bei uns entdeckt? Dann haben 
wir hoffentlich Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen über 
unser Online-Bewerbungsportal https://comline.hr4you.org/
job_finder.php (bit.ly/19lewDu) erhalten.

1. Bewerbungseingang

2. Bewerbungsunterlagen prüfen

 � Wir screenen Ihre Unterlagen und prüfen, ob wir Sie in unserem gesuchten 
Profil wiederfinden.

 � Sollten Sie nicht zu dem gesuchten Profil passen, erhalten Sie eine Absage 
oder werden in den Bewerberpool für potenzielle zukünftige Positionen  
aufgenommen.

3. Telefoninterview

 � Können wir Sie in unserem gesuchten Profil wiederfinden, lernen wir uns über 
ein Telefoninterview oder eine Videokonferenz kennen.

 � Ggf. nimmt auch ein zukünftiger Kollege aus der Fachabteilung an dem Inter-
view teil, um einen ersten Eindruck Ihrer fachlichen Kompetenzen zu erhalten.

 � Ziel des Interviews: wir möchten uns mit Ihren fachlichen Qualifikationen noch 
mehr vertraut machen sowie die Rahmenbedingungen klären, wie bspw. den 
Starttermin. Natürlich beantworten wir dann auch gerne Ihre ersten Fragen.

Tipps und Tricks zur 
digitalen Bewerbung 
finden Sie unter:
https://karrierebibel.de/
email-bewerbung/ 
(bit.ly/2CRmzCf)

Tipps zum Verhalten während eine Te-
lefoninterviews/ einer Videokonferenz 
finden Sie unter:
https://karrierebibel.de/
telefoninterview-
vorstellungsgesprach-
tipps-fragen/
(bit.ly/2zeZ9TS)

IHR MÖGLICHER WEG ZU UNS.

https://comline.hr4you.org/job_finder.php
http://karrierebibel.de/online-zum-job-die-besten-tipps-zur-e-mail-bewerbung/
http://karrierebibel.de/ruf-mich-an-die-top-regeln-fur-telefon-und-video-interviews/


 � Nach dem persönlichen Gespräch treffen wir die finale 
Entscheidung und Sie erhalten spätestens zwei Wochen 
nach dem Gespräch ein Vertragsangebot oder eine 
Absage.

 � Wenn Ihnen das Gespräch mit uns genauso gut gefallen 
hat, unterschreiben Sie den Arbeitsvertrag und kommen  
zu uns an Bord.

5. Angebot und Einstellung

6. Onboarding

 � Nach erfolgreichem Verlauf des Telefoninterviews / der 
Videokonferenz möchten wir Sie in einem persönlichen 
Gespräch, das in einer unserer Geschäftsstellen statt-
findet, richtig kennenlernen.

 � An dem Gespräch nehmen in der Regel der zuständige 
Personalreferent sowie ein Kollege aus der Fachabtei-
lung teil.

 � Das Gespräch gibt beiden Seiten die Chance, sich ein 
persönliches Bild voneinander zu machen und noch 
offene Fragen zu klären. Neben fachlichen Fragen inte-
ressiert uns besonders, wie wir menschlich zusammen 
passen.

 � Bei einigen Positionen werden kleine Aufgaben im 
Rahmen des persönlichen Gespräches gestellt, um einen 
noch umfangreicheren Eindruck von Ihrem fachlichen 
Know-how zu erlangen.

 � Häufig befindet sich Ihr zukünftiger Arbeitsplatz direkt 
beim Kunden. Damit Sie diesen und auch Ihr Team 
kennenlernen können, vereinbaren wir manchmal einen 
„Schnuppertag“. Hier sind Sie mittendrin in der zukünf-
tigen Aufgabe, können sich ein Bild vom Arbeitsumfeld 
machen und erhalten eine reale Vorstellung der zukünf-
tigen Tätigkeit.

4. Persönliches Kennenlernen

Ablauf des Telefoninterviews / der Videokonferenz:

1. Infos zum Gesprächsablauf
2. Kurzvorstellung des Interviewers und der COMLINE SE
3. Bewerbervorstellung
4. Fachliche Fragen an den Bewerber
5. Fragen des Bewerbers
6. Besprechung der nächsten Schritte

Ablauf des Vorstellungsgespräches:

1. Warm-Up
2. Lebenslaufanalyse
3. Selbsteinschätzung
4. Zukunftsperspektive
5. Vorstellung des Unternehmens / der Aufgaben
6. Fragen des Bewerbers
7. Klärung der Arbeitskonditionen, des Einstellungstermins 
   und der nächsten Schritte

Am ersten Arbeitstag sowie in den ersten Wochen küm-
mern wir uns intensiv um Ihre professionelle Einarbeitung. 
In regelmäßigen Feedbackgesprächen mit Ihrem Vorge-
setzten schauen Sie gemeinsam, was bisher gut gelau-

fen ist und ob noch etwas besser laufen kann. Schließlich 
wollen wir, dass Sie sich vom 1. Tag an als COMLINEr wohl 
fühlen und langfristig bei uns an Bord bleiben.



Die COMLINE SE ist mit zehn Standorten deutschlandweit 
für alle Mitarbeiter bestens zu erreichen.

 � In Hamburg: Im „Kraftwerk“ befindet sich die Zentrale 
mit den entsprechenden Funktionen. Repräsentative 
Konferenzräume, loftartige Büros in Backstein, Stahl 
und Beton sorgen für eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre.

 � In Dortmund: Zentral in der Dortmunder Innenstadt 
und fußläufig nur fünf Minuten vom Hauptbahnhof 
Dortmund gelegen, findet sich unsere offen gestaltete 
Arbeitsfläche. Über zwei Etagen verteilen sich Work-
places, Team- und Projekträume sowie Workshop- und 
Präsentationsflächen. Neben den Arbeitsorten können 
die Mitarbeiter verschiedene Ruhebereiche nutzen, oder 
sich sportlich bei einer Runde Tischtennis verausgaben.

 � In der Geschäftsstelle Berlin: Direkt im bekannten 
Borsig-Areal gelegen arbeiten unsere Kollegen an 
modernen Arbeitsplätzen in funktionalen Büros. Gute 
U-Bahn-Anbindung und das direkt in der Nachbarschaft 
gelegene Borsig-Einkaufszentrum bieten abwechs-
lungsreiche Küche und gute Einkaufmöglichkeiten. 

 � In Stuttgart: Direkt in Flughafennähe und mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, nutzen wir 
ein auf unsere Bedürfnisse angepasstes Wohnhaus als 
Bürogebäude. In familiärer Atmosphäre wird hier alleine 
oder in Projektteams gearbeitet. An diesem Standort 
bieten wir zudem eine Wohnungsunterstützung für 
Umziehende in den ersten 1-2 Jahren mit einem Zimmer 
in unserer „COMLINE WG“.

 � In den Geschäftsstellen in Düsseldorf und Hannover: 
Hier treten unsere Kollegen bei Kicker-Turnieren regel-
mäßig gegeneinander an. 

 � In den übrigen Geschäftsstellen: In unseren gut zu errei-
chenden Geschäftsstellen finden Sie die professionelle 
Infrastruktur für unser Business. Großzügige und tech-
nisch gut ausgestattete Meetingräume für Workshops 
mit Kunden und Kollegen, temporäre Arbeitsplätze für 
Vertriebs- oder Projektmitarbeiter und Arbeitsplätze 
für die unterstützenden Funktionen – und immer frisch 
aufgebrühter Kaffee oder Tee. 

 � In OnSite-Situationen: So unterschiedlich unsere Kun-
den sind, so verschieden sind auch die Arbeitsplätze vor 
Ort. In der Regel arbeiten Sie mit COMLINE Kollegen 
im Team mit Mitarbeitern des Kunden und können die 
dortigen Strukturen, z.B. Kantine, nutzen. Die Einsätze, 
in der Regel wohnortnah, sind langfristig geplant, so 
dass Sie sich auf eine Regelmäßigkeit einstellen können. 
Dennoch erwarten wir von Ihnen Flexibilität für tempo-
räre Tätigkeiten auch weiter vom Wohnort entfernt – 
und das stimmen wir mit Ihrer  
Lebenssituation ab. Versprochen. 

 � In der Beratung / Projektarbeit: Unsere Kunden und 
deren Niederlassungen finden Sie in ganz Deutsch-
land und manchmal auch darüber hinaus. Und dort 
sieht man dann auch unsere Berater oder Projektma-
nager, wenn sie nicht gerade in den Geschäftsstellen 
workshoppen oder von zu Hause aus per Webcast und 
Videokonferenz ihre Aufgaben vorbereiten. 

WO WIR SIND.

UNSERE DEUTSCHLANDWEITEN STANDORTE:



Christian F., seit 2016 bei der COMLINE, Junior Entwickler 
„Ich hatte die Chance, bei der COMLINE eine ausgezeich-
nete Ausbildung zu genießen. Hierbei hat in den zwei 
Jahren vor allem herausgestochen, dass ich direkt im 
normalen Entwickler-Alltag drin war und somit sehr viel 
reale Erfahrungen im Umgang mit Projekten und Kunden 
sammeln konnte. Schon seit dem Bewerbungsgespräch bin 
ich davon begeistert, wie der Umgang untereinander ist. 
Es herrscht dabei eine lockere, aber trotzdem immer noch 
professionelle Atmosphäre. Noch dazu bekommen wir von 
der COMLINE alles an Hardware bereitgestellt, welche für 
eine schnelle und erfolgreiche Entwicklung benötigt wird.“ 

Babak M., seit 2018 bei der COMLINE, Service Manager 
„Seit Anfang 2018 darf ich gemeinsam mit anderen Kol-
legen den neuen Bereich IT-Servicemanagement bei der 
COMLINE aufbauen. Es begeistert mich, bei der COMLINE 
alle wesentlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingun-
gen vorzufinden, um unsere Kunden bei herausfordernden 
Digitalisierungsthemen effektiv begleiten zu können. Der 
freundliche sowie wertschätzende Umgang innerhalb der 
COMLINE ermöglichen eine tolle und bereichernde Zusam-
menarbeit.“ 

Nelly v.W., seit 2011 bei der COMLINE, Key Account Manager 
„Gleich zu Beginn meiner COMLINE-Zeit hat mich das an-
gebotene Fortbildungskonzept beeindruckt und überzeugt. 
Die Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters liegt dem Un-
ternehmen sehr am Herzen. In den letzten Jahren habe ich 
noch etwas anderes an der COMLINE zu schätzen gelernt. 
COMLINE ist eines der wenigen Unternehmen, das durch 
seine Unternehmensphilosophie und die Unternehmens-
kultur eine Work-Life-Balance ermöglicht. Karriere und 
Familie sind bei diesem Arbeitgeber keine Gegensätze.“

Matthias D., seit 2016 bei der COMLINE, Project Engineer 
„Direkt nach meiner Ausbildung kam ich zur COMLINE und 
habe diesen Schritt nie bereut. 
Die Vielfalt der Aufgaben und Kundensituationen fasziniert 
mich immer wieder aufs Neue. 
Hierbei wird auch auf die Stärken und die Interessen des 
Mitarbeiters geachtet und in regelmäßigen Mitarbeiter-
gesprächen, zusammen mit dem Vorgesetzten, evaluiert 
wie man diese weiter ausbauen und verstärken kann. Auf 
verschiedenen Veranstaltungen, wie etwa Teamevents, 
Grillfesten, Get-Togethers etc., kann man entspannt mit 
den Kollegen fachsimpeln und sich besser kennenlernen - 
was durchaus das gute Betriebsklima bei der COMLINE 
fördert.“ 

MITARBEITERSTIMMEN.



UNSERE STANDORTE.
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