Wir suchen Dich als Azubi!
Die K&K Software AG bildet zum 01.09.2018
zum IT-Systemkaufmann m/w aus.

Über uns: Die K&K Software AG aus Gerolzhofen existiert seit dem Jahr 2000 und ist in den Bereichen
Softwareentwicklung, Internetanwendungen und Netzwerkbetreuung tätig. Wir arbeiten für Unternehmen
der Großindustrie, Behörden, mittelständische und kleine Unternehmen. In den letzten 17 Jahren sind wir
kontinuierlich gewachsen und möchten diesen Trend mit Dir fortsetzen. Wir haben stets interessante Projekte mit der richtigen Prise Herausforderung am Start.
Bei uns wirst Du vom ersten Tag an in unser Team integriert und voll in den Geschäftsbetrieb eingebunden.
In der 3-jährigen Ausbildung erwirbst Du eine umfassende Basis für Deine berufliche Karriere. Der Vertrieb
unserer technischen Lösungen sowie die Beratung und der persönliche Kontakt mit den Kunden stehen bei
dieser Ausbildung im Vordergrund. Darüber hinaus bekommst Du spezifisches Know-How über die von uns
vertriebene IT-Lösungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Webentwicklung und Netzwerkwartung
vermittelt. Du lernst unter anderem unter anderem die Bereiche IT, Vertrieb, Beschaffung, Buchhaltung,
Controlling und Geschäftsentwicklung kennen, um Kundenanforderungen analysieren und daraus Angebote erstellen zu können.

Dein Profil
· Du kannst einen Realschulabschluss, Abitur oder einen vergleichbaren Schulabschluss vorweisen,
auch Studienabbrecher sind willkommen
· Du hast bereits erste Kenntnisse im Bereich IT sowie Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten
· Du besitzt analytische Fähigkeiten, logisches Denkvermögen und ein hohes technisches Verständnis
· Der Umgang mit Menschen bereitet dir ebenso viel Freude wie mit moderner IT
· Du bist teamfähig und verantwortungsbewusst. Das hast Du bereits im privaten Umfeld, bei Praktika, im
Sportverein oder bei gemeinnütziger Arbeit bewiesen
· Du hast Freude an der Kommunikation, verfügst über gute Umgangsformen, bist freundlich-hartnäckig,
ehrgeizig und flexibel
· Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Dein Profil ab

Wir bieten Dir
· Herausfordernde Aufgaben, bei welchen Du viel lernen kannst und top vorbereitet
ins Berufsleben startest
· Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem wachsenden Unternehmen und
einer zukunftsorientierten Branche
· Sehr gute Übernahmechancen nach erfolgreicher Ausbildung
· Einen modernen Arbeitsplatz
· Flexible Arbeitszeiten durch unser Gleitzeitsystem
· Ein sehr angenehmes Betriebsklima in einem professionellen und dynamischen jungen Team
Eigenverantwortliches Arbeiten

Bei Interesse oder Fragen kannst Du einfach eine E-Mail (wenn Du willst, kannst Du
uns gleich die komplette Bewerbung per E-Mail zukommen lassen) an uns schicken
und wir melden uns bei Dir: bewerbung@kk-software.de

