
AUSBILDUNG
KAUFMANN/KAUFFRAU
FÜR IT-SYSTEM-
MANAGEMENT (M/W/D)

Hört sich gut an?
 Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und bewirb dich mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, aktuelles Zeugnis, Bescheinigungen) per E-Mail an hr@fp-lims.com

Kaufmann/Kauffrau für IT-System-Management (m/w/d)

Du bist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Ausbildung? Du interessierst dich für
Technik und Informatik und strebst eine Karriere im Vertrieb an? Dann bewirb dich bei uns! Wir
von FINK & Partner GmbH entwickeln bereits seit Jahrzehnten Softwarelösungen für
Unternehmen weltweit. Da wird es garantiert nicht langweilig!

Starte bei uns durch und bewirb dich zum 01.08.2022 für eine Ausbildung als

Deine Aufgaben:
Wir machen dich zu einem Fachmann für den Vertrieb von IT-Produkten. Durch dein kaufmännisches
Fachwissen und dein Branchen-Know-how weißt du nach der Ausbildung genau, wie du IT-Produkte
am besten vermarktest und an den Kunden bringst. Bei Fink & Partner bilden wir dich nicht nur zu
einem echten Experten für unsere [FP]-LIMS Software aus, sondern du lernst auch das Handwerk der
IT-Beratung und der Kundenbetreuung. Entwickle dich zu einem festen Bestandteil unseres Vertriebs-
Teams und lerne, wie du die Software weltweit effektiv vermarktest. Bei uns darfst du von Beginn an
tatkräftig anpacken und freust dich täglich darüber, was du eigenständig auf die Beine gestellt hast.

Das bringst du idealerweise mit:

einen guten Realschulabschluss, Fachabitur
oder Abitur
Begeisterung und Interesse an Informatik
ein gutes technisches Grundverständnis
du tüftelst Dinge gerne aus, um ein Problem zu
lösen

du bist aufmerksam, motiviert und zielstrebig
du bist kundenorientiert und kannst dich gut
ausdrücken
du hast Lust darauf, im Team zu arbeiten und
Verantwortung zu übernehmen
du kannst dir vorstellen, mit uns zu wachsen

Darauf kannst du dich bei FINK & Partner GmbH freuen:
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche und vielseitige Ausbildung mit vielen Gestaltungs-
freiräumen. Freue dich auf ein lebendiges, angenehmes Arbeitsumfeld mit einem offenen und
motivierten Team. Bei uns hast du die Chance, deine eigene Zukunft und die des Unternehmens
mitzugestalten. Bei entsprechendem Engagement und guter Leistung übernehmen wir dich nach
deiner Ausbildung gern in ein festes Anstellungsverhältnis.
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