MERENTIS bildet zum 01. August 2021 aus:

Kaufmann/Kauffrau

für IT-Systemmanagement (m/w/d)
MERENTIS ist ein in Bremen ansässiges IT-Unternehmen, das seine Kunden von klassischen IT-Themen wie
CSP, DMS, Archivierung oder Capture über App-Entwicklung bis hin zu innovativen Digitalisierungsthemen
und -technologien berät, Lösungen umsetzt und IT-Systeme der internationalen Kunden betreut.
Mit über 20 Jahren Erfahrung in diesem Umfeld haben wir bereits viele junge Menschen erfolgreich ausbilden
dürfen und wollen diesen Weg auch in Zukunft mit dir weitergehen.
Deine künftigen Aufgaben:
• Schnittstelle zwischen unseren Kunden und der
Softwareentwicklung
• Umsetzung der kaufmännischen Abläufe unserer
IT-Projekte
• Erstellung von Angeboten und Auftragsrechnungen im Backoffice
• Mitwirken bei der Planung und Umsetzung von
Marketingmaßnahmen

Was wir dir bieten:
• Eine praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung in einem motivierten Team
• Förderung deiner Stärken und deiner persönlichen Weiterentwicklung
• Ein familiäres Arbeitsumfeld und eine offene
Unternehmenskultur
• Tolle Kollegen:innen und gemeinsame Mitarbeiterevents (z.B. Weihnachtsfeier, Fußballturniere
etc.)
• Firmenfitnessprogramm für deine Gesundheit

Was du mitbringst:
• Guter Realschulabschluss, (Fach-)Abitur oder
vergleichbarer Abschluss
• Großes Interesse an betriebswirtschaftlichen und
technischen Zusammenhängen
• Sicherer Umgang mit den Microsoft-OfficeProgrammen
• Logisches Denkvermögen und Motivation, auch
knifflige Probleme zu lösen
• Organisationstalent, Teamfähigkeit und gutes
Kommunikationsverhalten
• Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit
• Gute Deutschkenntnisse sowie schriftliches
Ausdrucksvermögen
Wir haben dich neugierig gemacht?
Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bestehend aus Motivationsschreiben, Lebenslauf und deinen letzten beiden Zeugnissen mit
der Referenznummer REF-Nr. 2021/3-GB1 per Post
an unsere Personalabteilung oder per Mail im PDFFormat an bewerben-im@merentis.com.
Wir freuen uns auf dich!
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MERENTIS stellt vor:

Kaufmann/Kauffrau

für IT-Systemmanagement (m/w/d)
„Hallo, ich bin Jana, komme aus Osterholz-Scharmbeck und bin 24
Jahre alt. Im Januar 2020 habe ich meine dreijährige Ausbildung zur
Kauffrau für IT-Systemmanagement bei MERENTIS GmbH erfolgreich
abgeschlossen.
Was mir an der Ausbildung gefällt?
Sehr gut an der Ausbildung finde ich die abwechslungsreichen Aufgaben, den Bezug zum Technischen und die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche Einblick erhalten zu können. Ein super Teamgeist und enger Zusammenhalt mit den Kollegen machen den Alltag
bei MERENTIS für mich zu etwas Besonderem. Wenn man mal eine
Pause braucht, geht man in den Kicker Raum oder eine Runde darten. Es herrscht eine tolle Atmosphäre.
Was ich mir für die Zukunft wünsche?
Die Entscheidung bei MERENTIS die Ausbildung zur Kauffrau für
IT-Systemmanagement zu machen war zwar eine spontane, aber
komplett richtige. Ich wünsche mir auch in Zukunft bei MERENTIS
zu arbeiten und an vielen coolen Events, wie der Azubimesse, dem
Firmenlauf, Weihnachtsfeiern und weiteren teilnehmen zu dürfen.“
Du möchtest dich auch bei MERENTIS GmbH weiterentwickeln?
Bewirb dich jetzt zum 01. August 2021 bei MERENTIS und werde Teil unseres dynamischen Teams. Auf unserer Website www.merentis.com findest du alle aktuellen, wichtigen Informationen zu unserem Unternehmen
und offenen Ausbildungsstellen.
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