
Ausbildung: IT-Systemkauffrau/-mann - Bereich Hotspot Technologie  (m/w/d)

IT-HELDEN
GESUCHT

Deine Ausbildung
 Du hast deinen Sekundarabschluss I oder II in der Tasche oder 

stehst kurz davor
 Du interessierst dich sowohl für die Technik, aber auch für die 

kaufmännischen Prozesse und möchtest erfahren wie die zusam-
men funktionieren können

 Du möchtest gerne selbstständig arbeiten und bist bereit, dich 
weiterzuentwickeln und mit deinen Aufgaben zu wachsen

 Du fi ndest es klasse, dich tiefgründig mit einem Thema zu beschäf-
tigen und unsere Kunden bei der Produktauswahl und der Planung 
von IT-Lösungen zu beraten

Du suchst eine spannende Berufsausbildung in einer Branche, die Zukunft 

hat? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen!

Was machen IT-Systemkaufl eute?
IT-Systemkaufl eute informieren und beraten ihre Kunden bei der Anschaffung 

diverser IT-Produkte. Dazu analysieren sie deren Anforderungen und erstellen 

dementsprechend passende Angebote. Außerdem gehören aber auch das 

Beschaffen von Hard- und Software, das Durchführen von Werbemaßnahmen 

sowie das Installieren von IT-Systemen zu ihren Aufgaben. Quelle

 Beginn: 01.08.2019   Dauer: 2-3 Jahre    Bewerbungsfrist: 31.06.2019

Was du mitbringen solltest

 Du lernst in deiner Ausbildungszeit von unseren Profi s die Welt der 

IT-Systeme und Netzwerke kennen und bist fest im Tagesablauf integ-

riert.

 Du unterstützt dein Team in der Konzeptionierung, Planung und Durch-

führung spannender und abwechslungsreicher IT- und Softwareprojekte.

Du beschäftigst Dich unter anderem mit speziellen Anforderungen der 

Kunden und wie man diese analysiert und die passenden Systemlösun-

gen konzipiert.

 Du lernst bei uns wie Du deine Projekte leitest, sowohl technisch als 

auch organisatorisch - von der Angebotserstellung bis zum Vertrags-

abschluss.

Was Du bei uns lernst
Wir stehen dir während der gesamten Ausbildungszeit stets beratend zur 

Seite und unterstützen Dich in Deiner persönlichen Entwicklung.

Bei uns hast du die Chance, dich frei zu entfalten, neue Dinge und moderne 

Techniken kennenzulernen sowie die Möglichkeit, in einem tollen Team und 

fl achen Hierarchien mitzuarbeiten.

Hast Du Lust, bei uns durchzustarten? Dann schicke uns bitte ein kurzes An-

schreiben, deinen Lebenslauf und deine Zeugnisse

Bewirb Dich

Bewirb Dich jetzt per Post, E-Mail: bewerbung@frederix-hotspot.de oder nutze unser Express-Bewerbungsformular.
Dein Ansprechpartner ist Diana Skakunova. Alle Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter. Wir freuen uns auf Dich!

Oskar-Winter-Straße 9

30161 Hannover
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