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JOB IN DER IT GEFÄLLIG?
Du wirst das Gefühl nicht los, dass was mit IT doch das Richtige für dich gewesen wäre? Weil
du zwar Betriebswirtschaft oder Management studiert hast oder eine kaufmännische
Ausbildung hinter dir hast, aber einfach die helle Freude an der Nutzung von digitalen
Anwendungen hast, selbst an Ideen für IT-Lösungen herumspinnst und eine Leidenschaft für
neuen Technologien hast?
Dann folge deinem Herzen und werde Teil unseres kleinen, feinen und bunten ITConsultingteams. Für die speziellen Anforderungen unserer Kunden aus der
mittelständischen Fertigungsindustrie und dem Handel gibt es sowieso keine Ausbildung, die
zu 100 % passt. Deshalb sind wir Experten in der individuellen Entwicklung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bilden gerne auch dich aus zum

CONSULTANT ODER DEVELOPER (M/W/D) FÜR
CLOUD-INFRASTRUKTUR, ERP SYSTEME ODER FIBU ANWENDUNGEN

Das macht deinen Job spannend:
-

IT im Fokus - Du kannst deine Begeisterung für IT und neue Technologien ausleben und
den Grundstein für deine IT-Karriere legen

-

Am Puls der Innovation - wir und damit auch du sind 1. Ansprechpartner für unsere
Kunden für Digitalisierungsthemen

-

Steile Lernkurve – du übernimmst schnell Arbeitspakete aus Kundenprojekten und siehst
den Erfolg aus deinem Tun

-

Teil des Teams – du bist von Anfang an in realen Projekten mit dabei

-

Herausfordernde Aufgaben - du analysierst in naher Zukunft selbständig die
Anforderungen unserer Kunden, entwickelst Lösungen, überzeugst in Präsentationen und
Workshops und führst in enger Kommunikation mit unseren Kunden das Projekt zum
Erfolg

Das zeichnet dich aus:
-

Du bist neugierig, lernst gerne täglich dazu und bist voller Tatendrang

-

Du kennst - zumindest in der Theorie - die Prozesse unserer Kunden aus der
Fertigungsindustrie bzw. dem Handel

-

Du hast erste Erfahrungen in der Software-Entwicklung, mit ERP Systemen, FIBUAnwendungen oder IT-Infrastruktur durch private Projekte, Praktika,
Werkstudententätigkeiten oder Projektarbeiten
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-

Du hast Spaß und Interesse am Erlernen neuer Technologien

-

Du punktest mit einer freundlichen und kommunikativen Art

-

Du hast Teamplayer Qualitäten

Das erwartet dich:
-

Spannende IT-Kundenprojekte mit dir als Schlüsselfigur zur Sicherung der
Zukunftsfähigkeit unserer Kunden

-

Ein auf dich zugeschnittenes Onboarding mit einer festen Mentorin oder einen festen
Mentor

-

Eine organisierte Wissensvermittlung durch erfahrene Expertinnen und Experten,
Trainings und Zertifizierungslehrgänge

-

Eine kreative Arbeitswelt in neuen Räumen, nah an der lebendigen Ravensburger
Altstadt und nur einen Sprung weg vom Bodensee und den Alpen

-

Eine tolle Arbeitsatmosphäre geprägt durch Eigenverantwortung, viel
Gestaltungsfreiraum und ein kollegiales Miteinander

-

Flexibilität, um engagiertes Arbeiten und Freizeit unter einen Hut zu bringen

-

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Das trifft ins Schwarze? Dann freuen wir uns, von dir zu hören und erzählen dir gerne mehr zu
uns, der Ausbildung und dem Job. Einfach melden unter:
Kevin Aubele, HR Manager
k.aubele@srg-rv.de
Tel.: +49 (0) 751 / 3704 - 30
Du kannst natürlich auch bei uns in der Parkstraße 40 in Ravensburg vorbeischauen und dir
selbst vorab und vor Ort ein Bild machen.
Oder du schickst uns gleich deine Bewerbung unter:
Bewerbung@srg-rv.de
Und wir nehmen schnellstmöglich Kontakt mit dir auf.
Wir freuen uns auf dein Potenzial, deine Fähigkeiten und auf dich als Mensch!

