Ausbildung Kaufmann/-frau IT-Systemmanagement (m/w/d)

Stellenbeschreibung:
Ausbildung zum Kaufmann/-frau für

IT-Systemmanagement (m/w/d)

Suchen Sie eine neue Herausforderung
in einem schnell wachsendes,
dynamisches Hightech-Unternehmen?

Art der Stelle: Ausbildung, Festanstellung
Voraussichtliches Einstiegsdatum: ab 01.09.2022
Ort: Reutlingen, Deutschland

Es ist Zeit, einen Schritt zu machen!

VuWall ist ein weltweit führender Anbieter von Videowand-Steuerungssystemen und bietet ein
vollständiges Ecosystem von Produkten, die für eine effektive Verteilung von Audio/Video/IP Quellen auf
Videowänden und Displays sorgen. Mit unseren zwei Niederlassungen, in Kanada/Montreal und
Deutschland/Reutlingen und unseren Kunden in nun mehr als 45 Ländern, haben wir bereits über 2000
Projekte in vielen Organisationen, Regierungsbehörden, Versorgungs-, Transport- und
Sicherheitsunternehmen realisiert, darunter in diversen weltweiten Ministerien, Militärs, NASA, DLR, der
Europäischen Kommission, Sydney Rail, Porsche, Daimler, L'Oréal und FIFA.
Werde Teil unserer VuWall Familie und sei dabei, wenn wir weiter wachsen.
Wir suchen zum 01.09.2022 eine/n Auszubildende/n zum Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement
(m/w/d)

J OB B ESCHREIBUNG
Ausbildung zum Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement (m/w/d)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre (bei sehr guten Leistungen Verkürzung möglich)

D EINE A UFGABEN
•

Ei VuWall kannst du so richtig durchstarten und in die Welt der IT- und Audio/Video-Systeme
eintauchen

•

Mit einem coolen Team im Hintergrund übernimmst du den kaufmännischen Teil unserer AV/ITLösungen und erstellst Angebote

•

Bindeglied zwischen Vertriebsmitarbeiter, Fachabteilungen und Kunden werden

•

aktuelle AV/IT-Themen kennenzulernen und damit in der Lage sein für Kundenprobleme ideale
Lösungen zu konzipieren

•

Du wirst von Anfang an im Team integriert und durchläufst alle Bereiche des Vertriebs, Supports,
Projektentwicklung und Produktion

•

Die perfekte Kombination aus Learning & Doing. Dabei setzten wir dich praxisnah und
stärkenorientiert ein

•

Du lernst alles was Kundinnen und Kunden glücklich macht und dein Gen für die
Neukundengewinnung blüht bei uns auf

•

Unseren Einkaufsprozess beherrschst du bald im Schlaf und bei Preisverhandlungen entwickelst
du dich zur Spezialistin/zum Spezialisten
VuWall engagiert sich für den Aufbau eines vielfältigen und integrativen Arbeitsplatzes.
Mehr erfahren. Besuchen Sie vuwall.com

Ausbildung Kaufmann/-frau IT-Systemmanagement (m/w/d)

D EIN P ROFIL
•

Du hast oder schließt gerade eine Realschule ab oder machst Abitur und bist gut in Deutsch,
Mathe, Datenverarbeitung, Technik oder Englisch

•

Interesse an der IT-Welt

•

Bei uns geht es um Talente. Wir schauen mehr auf Dich und sind nicht fixiert auf Deine Noten

•

Du bist zuverlässig, motiviert, engagiert, kontaktfreudig und teamfähig

•

Du hast Bock auf eine Ausbildung in einem internationalen Unternehmen mit supercoolen
Kolleginnen und Kollegen in einer Zukunftsbranche

U NSER A NGEBOT
•

Lerne ein breites Spektrum der IT und Audio/Video-Systeme kennen

•

Du erlebst eine vielseitige und spannende Ausbildung in einem internationalen Umfeld

•

Du profitierst von einem sicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen, internationalen Unternehmen
und nach deiner Ausbildung winken dir interessante Jobs bei uns zu

•

Getränke sind bei uns kostenfrei und es steht eine Kantine inkl. Küche zur Verfügung. Im Lounge
Bereich kannst du auch mal chillen, Playstation spielen oder einfach mal am Tischkicker zocken

•

Für deine gesundheitliche Absicherung bekommst Du von uns eine private ZusatzKrankenversicherung und Unfallversicherung

•

Zusätzlich bieten wir dir eine betriebliche Altersvorsorge mit Höchstsätzen an

•

Familiäres, teamorientiertes Arbeitsumfeld mit einer offenen und direkten Kommunikationskultur

•

Schöne Büros in zentraler Lage im Industriegebiet Reutlingen-Laisen, kurze Wege in die Stadtmitte
und zur Berufsschule

BEWERBEN
Klicken Sie hier, um Ihren Lebenslauf
per E-Mail an uns zu senden
careers@vuwall.com

VuWall engagiert sich für den Aufbau eines vielfältigen und integrativen Arbeitsplatzes.
Mehr erfahren. Besuchen Sie vuwall.com

