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WIR
SUCHEN 
SIE ! 

„Technikbegeistert“

(Junior)
Fachinformatiker*in (m/w/d)

Unter diesem Motto bieten wir zukunftsorientierte und 
individuelle IT-Infrastruktur-Lösungen für mittelständige 
Unternehmen an. Uns liegen nicht nur unsere 400
zufriedene Kundinnen und Kunden am Herzen, sondern 
auch unsere Mitarbeiter*innen. Daher suchen wir Verstär-
kung für unser Team im Bereich IT-Systemintegration. 

Sie möchten für ein o� enes Unternehmen arbeiten, das 
Ihnen den Raum gibt, sich zu entfalten und an Ihren Aufga-
ben zu wachsen? Dann bewerben Sie sich jetzt und werden 
Sie Teil unseres erfolgreichen Unternehmens und gestalten 
mit uns gemeinsam die Zukunft!

Ihre Bene� ts

Eine o� ene und wertschätzende Unternehmenskultur, in 
der Mitarbeiter*innen sich wohlfühlen
Umfangreiche individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 
in unserer „abass Akademie“ 
Wir setzen uns aktiv für die Bedürfnisse unserer Mit-
arbeiter*innen ein, daher legen wir Wert auf eine o� ene 
Kommunikation auf Augenhöhe mit Vorgesetzten und 
der Geschäftsführung
Wir wissen, wie wichtig es ist, Arbeit und Privatleben 
in Einklang zu bringen. Daher bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit nach Absprache die Arbeitszeit � exibel zu 
gestalten 
Um das Teamgefühl zu stärken, organisieren wir regel-
mäßig Firmenevents
Es gibt kostenfreie Getränke und Obst
Wir stellen Ihnen modernste Arbeitsgeräte und einen 
Firmenwagen für Außendiensteinsätze aus unserem 
Corporate Carsharing zur Verfügung
Wir zahlen ein Jahresgehalt von bis zu 36.000,00 EUR 
Wir bieten unsere Mitarbeiter*innen Zuschüsse zur
Betriebsrente und Gesundheitsvorsorge, um sicherzu-
stellen, dass Sie auch langfristig abgesichert sind

Damit überzeugen Sie uns

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Berufsaus-
bildung als Systemtechniker*in oder ein erfolgreich ab-
solviertes Fachinformatikstudium oder haben vergleich-
bare Quali� kationen durch Weiterbildungen erworben
Sie verfügen über ein ausgeprägtes analytisches Denk-
vermögen und besitzen eine strukturierte Arbeitsweise
Sie sind für Außendiensteinsätze zu begeistern und 
arbeiten problemlos im Team
Sie besitzen ein freundliches Auftreten und p� egen 
einen respektvollen Umgang mit Ihren Mitmenschen 
Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort 
und Schrift
Sie besitzen einen Führerschein Klasse B

Das können Sie bei uns bewegen

Sie setzen das theoretisch Erlernte in die Praxis um und 
haben die Möglichkeit Ihre Kenntnisse in verschiedenen 
Spezialisierungen zu vertiefen  
Gemeinsam mit Ihren Team-Kolleginnen und Team-
Kollegen unterstützen Sie unsere Kundinnen und 
Kunden bei der Betreuung, Ausbau und Wartung ihrer 
Infrastrukturen
Ihr Entwicklungsbereich umfasst analytische und praxis-
orientierte IT-Lösungen in den Bereichen IT-Sicherheit, 
Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerk, Mobile
Devices, Authenti� zierung und Anmeldung
Sie möchten Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten durch
steigende Verantwortung und Aufgaben erweitern
Sie wirken aktiv bei IT-Projekten mit und erstellen die 
erforderlichen technischen Dokumentationen
Die aktive Mitgestaltung der � rmeninternen Strukturen 
und der Arbeitsabläufe, um das Wohlbe� nden der Mit-
arbeiter*innen zu verbessern


