Ausbildung IT-Systemkaufleute für Technischen Vertrieb (w,m,d)
Willst du bei uns den Grundstein für dein Berufsleben legen? Wir bieten eine Ausbildungsstelle
zum 01.09.2020 als IT-Systemkaufmann (w,m,d) an.
Was passiert denn in der Ausbildung?
In der 3-jährigen Ausbildung werden dir kaufmännische Grundlagen und Fachqualifikationen
vermittelt. Dies erfolgt zum einen Teil in der Praxis und zum anderen Teil theoretisch in der
Berufsschule.
Wie läuft das dann in der Firma?
Du wirst im Laufe deiner Ausbildung hauptsächlich in den verschiedenen Bereichen der
kaufmännischen Abteilungen, überwiegend aber im Technischen Vertrieb, eingesetzt. Um unsere
Kunden optimal zu beraten, muss man die Technik „begriffen“ haben. Also wirst du auch in
unserer Technik- und Supportabteilung Erfahrung und Wissen sammeln können. Um zu
verstehen, wie die Produkte vom Hersteller bis zum Endkunden kommen, wirst du auch die
Bereiche Einkauf und Marketing kennenlernen. So bist du bestens für den Beruf als ITSystemkaufmann (w,m,d) vorbereitet.
Was kann ich nach der Ausbildung machen?
Grundsätzlich alles, was in diesem Kontext möglich ist, z. B. Vertrieb, Einkauf, Marketing,
Projektbetreuung und vieles mehr im technischen Umfeld. Wünschenswert wäre jedoch, dass du
nach den 3 Jahren erfolgreich deine Ausbildung bestehst, dich bewährt hast und ins Team
hereingewachsen bist. Denn unser Wunsch ist es, dich nach bestandener Ausbildung im
Technischen Vertrieb als Projektmanager (m,w,d) einzusetzen.
Was macht uns so besonders?
In der Industrie-PC-Branche ist kein Projekt wie das andere und jeder Kunde ist anders. Die
Produktpalette ist breit gefächert und die Hersteller sind international. Bei uns erwarten dich
abwechslungsreiche, spannende Aufgaben mit eigener Verantwortung. In einem kleinen,
flexiblen und erfolgreichen Unternehmen ist Vertrauen die Voraussetzung für den familiären
Umgang miteinander. Fördern und fordern bringt die Dynamik in das Alltagsgeschäft. Wie im
Sport werden wir durch den gemeinsamen Willen, uns stetig zu verbessern, als Team besser und
das spiegelt sich dann im Erfolg wider.
Und was macht jetzt die compmall GmbH konkret?
Die compmall GmbH hat sich seit 1993 auf das Erstellen individueller Industrie-PC-Systeme
spezialisiert. Neben dem Verkauf von Industrie-PC-Boards, Box-PCs oder Panel-PCs liegt der
Schwerpunkt auf Projekten, welche spezielle technische Funktionen oder sehr lange
Verfügbarkeitszeiträume erfordern oder in sonstiger Art und Weise nicht mit handelsüblicher
Industrie-PC-Hardware gelöst werden können. Unser Slogan ist: „…für Ihr Projekt passend
gemacht!“ und das ist es, was es so spannend macht.
Was wünschen wir uns von dir?
- einen guten oder sehr guten Abschluss der mittleren Reife oder (Fach)-Abitur
- großes Interesse im Bereich Computer-Hardware und im Umgang mit Kunden
- Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Engagement

Du glaubst, du passt zu uns?
Lass es uns gemeinsam herausfinden. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Also nicht mehr
warten und Zukunft starten!
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