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Wollen Sie Teil eines erfolgreichen Support-Teams werden? 
 
Wir sind auf der Suche nach einem neuen Azubi, der/die Sie sich für moderne Computertechnik 
begeistert, ein großes Organisationstalent besitzt und Spaß daran hat, Kunden in der Anwendung einer 
Branchensoftware zu beraten und die eine oder andere kleinere Anpassung an dieser Software selbst 
vorzunehmen. Hätten Sie daran Interesse? 
Dann bewerben Sie sich bei uns für eine Ausbildung als 
 

IT-System-Kaufmann/-Frau 
ab 01.09.2015 oder später. 
 
Das sind wir 
 
Die GIPA mbH ist einer der führenden Hersteller von Software-Lösungen für die Entsorgungsbranche mit 
Sitz in Berlin-Charlottenburg. Unsere Kunden befinden sich in ganz Deutschland, in Österreich und Lu-
xemburg. Wir verkaufen nicht nur unsere Software sondern installieren, pflegen sie selbst und stehen 
unseren Kunden bei Fragen zur effektiveren Nutzung der Software, Anpassungen an neue Anforderungen 
und natürlich auch Problemen als kompetente Ansprechpartner zur Seite. 
Ein angenehmes Arbeitsklima und ein offenes Miteinander lassen uns Spaß an der Arbeit haben. 
 
Das können wir Ihnen bieten: 
 
Durch langjährige Berufserfahrung besitzen unsere Ausbilder eine hohe Kompetenz. Sie werden vom 
ersten Tag an in unsere Geschäftsprozesse eingebunden und erledigen innerhalb Ihrer 
Ausbildungsabschnitte selbständig Aufgaben. Ein eigener Arbeitsplatz mit PC ist selbstverständlich. Gerne 
übernehmen wir die Kosten für Ihre Schulbücher. Unsere Firma gewährt eine betriebliche Altersvorsorge. 
Nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Ausbildung bestehen sehr gute Übernahmechancen in ein festes 
Arbeitsverhältnis. Wir bieten unseren Mitarbeitern Weiterbildungen innerhalb der Firma und durch Dritte 
an. 
In unseren modernen Büroräumen stehen den Mitarbeitern kostenlos Getränke und eine Verpflegung mit 
Bio- Obst und -Gemüse zur Verfügung.  
 
Das sollten Sie mitbringen: 
 
Sie haben die Fachhochschulreife oder sogar Abitur. Ggf. haben sie auch bereits ein Studium 
aufgenommen und stellen fest, dass es nicht das richtige ist. Die Fächer Informatik und Mathematik 
gehörten zu Ihren Lieblingsfächern. Sie kommunizieren gerne und gut mit Menschen. Von daher sind uns 
auch gute Noten in Deutsch wichtig. Sie können gut mit dem PC umgehen, die Standardanwendungen wie 
MS Office sind Ihnen nicht fremd. Planen und organisieren sind keine Fremdwörter für Sie. Begonnene 
Aufgaben bringen Sie zielgerichtet zu Ende. Sie sind es gewohnt, selbständig zu arbeiten, sind zuverlässig 
und bringen eine hohe Leistungsbereitschaft mit. Die Suche nach effektiven Lösungen macht ihnen Spaß 
und sie setzen gerne auch eigene Ideen um. 
 
 
 
 
 



 
 

 

     

 

 
Dann lernen Sie bei uns während der Ausbildung folgendes: 
 
Die Ausbildung zum IT-Systemkaufmann/frau ist sehr vielfältig. Sie lernen Kunden professionell zu beraten 
und zu schulen. Wir bringen Ihnen das Know-How bei, wie man Kundenanforderungen analysiert, 
Geschäftsprozessen zuordnet und die optimale Unterstützung durch die Software findet. Im Bereich 
Technischer Support lernen Sie, wie komplexe Softwarelösungen installiert und konfiguriert werden. Im 
Bereich First-Level-Support erhalten Sie fundiertes Grundwissen über die von uns entwickelten und 
vertriebenen Software-Systeme und natürlich Kenntnisse der Branche Entsorgungswirtschaft. An die 
Programmierung werden Sie im Bereich Entwicklung herangeführt. 
Zum Berufsbild des IT-Systemkaufmanns/frau gehört auch das Erlernen des Verständnisses für 
kaufmännische Prozesse. Sie werden Angebote kalkulieren, schreiben und Aufträge abrechnen. 
All dies erfordert das Erlernen von selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln im Team und die 
Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen im Rahmen von Projekten. Dabei unterstützen wir Sie. 
 
Wenn Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Ausbildung zum IT-Systemkaufmann/frau reizen und Sie Teil 
unseres  Teams werden wollen, freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung  
unter bewerbung@gipa.de   
Bitte senden Sie alle Unterlagen im pdf- Format und teilen Sie uns mit, wann Sie mit der Ausbildung 
beginnen möchten. 
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