AUSBILDUNG – IT-SYSTEMKAUFMANN
Die microPLAN IT-Systemhaus GmbH ist ein führendes und überregional tätiges IT-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. In nunmehr 30 Geschäftsjahren haben wir uns mit unseren acht Standorten bundesweit einen
Namen erarbeitet – durch einzigartige IT-Innovationen in den Bereichen Digitalisierung und Prozessoptimierung.
Dabei bieten wir unseren Kunden das Rundumpaket: von der Hardwarebeschaffung bis hin zum strategischen
IT-Consulting sind wir für sie da. Dabei entwickeln wir uns stetig weiter und setzen auf junge kreative Köpfe.
Du hast deinen Schulabschluss erfolgreich gemeistert oder stehst kurz davor
und bist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Ausbildung?
Dann bist Du bei microPLAN goldrichtig!

Wir bilden dich aus zum

IT-Systemkaufmann (m/w/d)
Das Berufsfeld:
Als IT-Systemkaufmann wirst du die Beratung und Betreuung von Kunden für unsere IT-Produkte &
-Services übernehmen. Dein Metier umfasst auch die Planung und Anschaffung von IT-Innovationen
– und dabei bist du Teil eines fachlichen Projektteams.
Bei microPLAN zeigen wir dir, wie IT-Lösungen konzipiertund realisiert und individuelle Angebote
erstellt sowie Aufträge abgewickelt werden.
Die Anforderungen:
Erfahrung:		 Affinität zur Computertechnik und sicherer Umgang
				
mit dem PC sowie den Office-Programmen
Interesse: 		
Interesse an IT-Innovationen sowie Kontaktfreudigkeit & Kommunikations				fähigkeit und Spaß am kaufmännischen Denken & Verhandlungsgeschick
Was wir bieten:
Spannung: 		
Unser Geschäftsfeld entwickelt sich & wir gestalten es mit. Profitiere
				von dieser Vielseitigkeit
Attraktiv & innovativ:
Stetig neue Produkte & namhafte Kunden machen unseren Alltag
				spannend
Zukunft & Perspektive: Spezialisierungs- sowie fachspezifische Weiterbildungsmöglichkeiten
				
sind bei uns ein Muss
Lebensqualität: 		
Wir übernehmen einen Kostenanteil des Fitnessstudios.
				
Paintball, Grillen, Kanufahren – unsere Mitarbeiter treffen sich regel				
mäßig bei betriebsinternen Veranstaltungen.
				
Wir stellen jeden Morgen kostenlos frisches Obst, Kaffee & Wasser
				zur Verfügung.
			
Wir bieten dir eine attraktive, zukunftsorientierte Ausbildung und jede Menge weitere Extras!
Interessiert? Dann schick uns deine Bewerbung per E-Mail an jobs@microplan.de.
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf https://www.microplan.de/datenschutz/.
microPLAN IT-Systemhaus GmbH
Spatzenweg 2
48282 Emsdetten

Telefon:
Telefax:

(0 25 72) 93 65-0
(0 25 72) 93 65-10

E-Mail:
Internet:

kontakt@microplan.de
www.microplan.de

