Ob Überweisungen getätigt, Wertpapiere gehandelt oder Bargeld am
Automaten ausgezahlt wird: Als spezialisiertes IT-Beratungshaus
kümmert sich die gbs um das optimale Zusammenspiel von Hardwareund Softwaresystemen, damit diese Abläufe in Banken reibungslos
funktionieren. Wir entwickeln Konzepte für individuelle IT-Infrastrukturen
und -Lösungen und setzen sie bis zur Inbetriebnahme um. Bei uns ist kein
Projekt wie das andere, deshalb ist die Ausbildung bei uns besonders
abwechslungsreich und spannend. Starte deine berufliche Zukunft hier!
		

Zum 1. August 2019 suchen wir für unseren Standort Düsseldorf

Auszubildende (m/w/d)
zum IT-Systemkaufmann

Unser Team besteht aus etwa
70 Personen, darunter finden
sich Informatiker, Betriebswirte,
Mathematiker, Ingenieure und
Bankkaufleute. Die Vielfalt der
Fachrichtungen und Erfahrungen
garantiert den regen, konstruktiven
Austausch von Know-how und
unterschiedlichen Blickwinkeln
in einer kollegialen Atmosphäre,
wovon wir und unsere Kunden
profitieren – und natürlich auch du
in deiner Ausbildung bei uns!

In diesem Umfeld entwickelst du kundenspezifische Lösungen zur IT-Technik
und setzt sie um. Konzeption von Marketingstrategien, Angebotserstellung und
Auftragsabrechnung sind weitere Aufgabenfelder, denen du begegnest.

Deine Aufgaben
n

	Im praktischen Teil deiner Ausbildung erwirbst du dir Grundlagenkenntnisse

n

	Auch in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenberatung eignest du

n

	Du analysierst Geschäftsprozesse bei unseren Kunden, erstellst

zu Systemarchitekturen, Hardware und Betriebssystemen.

dir umfassendes Know-how an und setzt es direkt in die Praxis um.

Anwendungskonzepte und setzt sie um, inklusive Testdurchführung und
Dokumentation.
n 	Die selbstständige Projektarbeit alleine und im Team unter Anleitung
erfahrener Kollegen ist ein weiterer wichtiger Ausbildungsschwerpunkt.
n 	Im theoretischen Teil vermittelt dir die Berufsschule die nötigen Kenntnisse
gemäß Ausbildungsplan im Blockunterricht.

Dein Profil
n 	Guter Realschulabschluss oder Fachabitur mit guten Leistungen in

Mathematik, Deutsch und Englisch
Begeisterung für aktuelle IT-Technologie- und Softwarethemen
n Souveräner Umgang mit PC und Microsoft Office
n Schnelle Auffassungsgabe und Problemlösungsfähigkeit
n Teamplayer mit selbstständiger, sorgfältiger Arbeitsweise
n

Wir bieten dir
n 	Eine dreijährige praxisorientierte Ausbildung, die bei guter Leistung verkürzt

werden kann
Umfassende Betreuung durch erfahrene Ausbildungsbegleiter
n Aktive Mitarbeit in laufenden Projekten mit Kundenkontakt
n Azubi-Job-Ticket im VRR, Mietzuschuss möglich

Eine Gesellschaft der Unternehmensgruppe
Fiducia & GAD IT AG

n

Klingt interessant für dich? Dann warte nicht länger und bewirb dich bei uns!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an
Personal@gbs-it.de. Falls du Fragen hast, stehen wir dir jederzeit gerne zur
Verfügung.
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im gesamten Text die männliche Form stellvertretend
für Personen aller Geschlechter.
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