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Euer Ansprechpartner

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Deine Be-
werbung an karriere@itmedata.de.

Bitte füge Deiner Bewerbung die 
folgenden Unterlagen bei:
— Bewerbungsfoto
— Lebenslauf
— Zeugnisse 
 der letzten Schulbildung
— Motivationsschreiben

Ein moderner hochwertiger Arbeits-
platz, sowie ein fairer Arbeit-
geber, der dir hervorragende Pers- 
pektiven und gute Möglichkeiten zur 
Weiterzubildung bietet. Du hast viel 
Kontakt zu unseren Kunden und arbei-
test je nach Ausbildungsstand größ-
tenteils eigenständig in Deinem je-
weiligen Team.

In erster Linie erwarten wir von Dir 
Verantwortungsbewusstsein und Zuver-
lässigkeit. Zudem ein sicheres und 
freundliches Auftreten, Freude an der 
IT sowie an Team- Arbeit.

Wir sind ein junges motiviertes Team, 
das Spaß an der Arbeit hat. Wir freu-
en uns stets über Unterstützung und 
darauf, unsere Erfahrungen und unser 
Wissen mit Dir austauschen zu können. 
Am Wichtigsten ist uns das Betriebs-
klima zu dem jeder seinen Teil bei-
tragen kann.

Das erwartet Dich

Das erwarten wir

Das sind wir



Kauffrau/Kaufmann 
für Büromanagement
Bei uns bist Du für 
die Organisation in 
der Verwaltung zu-
ständig. Du leitest 
Anrufe weiter und 
bist die vertrau-
te Stimme für unse-
re Kunden. Du orga-
nisierst Termine, 
wickelst Garantie-
fälle ab und bist für allgemeine Büro-
tätigkeiten zuständig. Außerdem küm-
merst Du dich um den Wareneingang und 
den Warenausgang.

Wir erwarten folgende Stärken:
— Organisationsfähigkeit
— Kundenorientierung
— Sorgfalt

IT-System-Kauffrau/Kaufmann
Um das beste Produkt 
für den Kunden zu 
finden, besuchst Du 
zum Teil die Kunden 
zusammen mit einem 
Techniker auch vor 
Ort. Dort sucht ihr 
nach Schwachstellen 
im Kundennetzwerk, 
analysiert diese, 

erarbeitet Lösungen und stellt diese 
dem Kunden vor. Angefangen bei kleinen 
PCs und Druckern bis hin zu virtuali-
sierten Serverumgebungen und Telefon-
anlagen.

Wir erwarten folgende Stärken:
— Verhandlungsgeschick
— Kommunikationsfähigkeit
— sicheres Auftreten

Diese Ausbildungsberufe können wir Dir bieten...

Diese Eigenschaften solltest Du in bei-
den kaufmännischen Ausbildungen mit-
bringen:
— Flexibilität
— mündliches und schriftliches
 Ausdrucksvermögen
— angenehme Telefonstimme

Fachinfomatiker/in
für Systemintegration

Während Deiner Aus-
bildung zum Sys-
temintegrator bei 
uns wird in Deinem 
Arbeitsalltag kein 
Tag wie der andere 
sein. Du hast viel 
direkten Kontakt 
mit Kunden, indem Du 
Fernwartungen auf-

baust, vor Ort Termine vereinbarst und 
komplexe Serverprojekte umsetzt. Dazu 
gehört das Installieren und Einrichten 
von Hardwarekomponenten, Betriebssys-
temen und Netzwerken entsprechend den 
Kundenanforderungen. Natürlich gehört 
auch die Fehlersuche und Analyse sowie 
deren Beseitigung zu Deinen Aufgaben. 
Außerdem musst Du Deine Tätigkeiten 
gewissenhaft und lückenlos dokumentie-
ren, damit der Kunde und unser eigenes 
Team stets auf dem aktuellsten Stand 
sind und diese Informationen für zu-
künftige Projekte genutzt werden kön-
nen.

Diese Eigenschaften solltest Du mit-
bringen:
— Kommunikationsfähigkeit
— Organisationsfähigkeit
— logisches, analytisches Denkvermögen
— Sorgfalt
— stetige Lernbereitschaft

Fachinfomatiker/in
für Anwendungsentwicklung
Entscheidest Du 
Dich für eine Aus-
bildung im Bereich 
der Anwendungs-
entwicklung, ge-
hörst Du zu den 
Softwarecracks un-
ter den IT-lern. 
Hier entwickelst 
Du komplett neue 
Software Program-
me, die vorgegebene Funktionen erfül-
len sollen und optimierst oder passt 
diese nach Bedarf an. Grade in der 
Anfangsphase eines neuen oder verän-
derten Systems können Fehler und Stö-
rungen auftreten, die nach und nach 
beseitigt werden müssen. Es kommen 
verschiedene Programmiersprachen und 
spezielle Entwicklertools zum Ein-
satz. Du arbeitest hauptsächlich in-
tern und erarbeitest im Hintergrund 
Lösungen für Kunden. Wenn Du kein 
Problem damit hast eine längere Zeit 
konzentriert am PC zu arbeiten und 
dazu gerne knobelst, ist die Ausbil-
dung zum Fachinformatiker/-in für An-
wendungsentwicklung bei uns genau das 
Richtige für Dich.

Diese Stärken solltest Du mitbringen:
— Geduld
— logisches, analytisches Denkvermögen
— Durchhaltevermögen
— Konzentrationsfähigkeit
— Sorgfalt
— Lernbereitschaft


