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Starten Sie durch in unserer Zentrale in Stuttgart als

Auszubildende/r zur/zum
Kauffrau/-mann IT-System
Management (m/w/d)
Ausbildungsbeginn: September 2022
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circular
Gegründet 1995 hat sich die
circular Informationssysteme GmbH zu
einem System- und Beratungshaus im
Bereich IT-Infrastruktur entwickelt. An
unserem Hauptsitz Stuttgart und den
Niederlassungen in Frankfurt, Leipzig
und München beschäftigen wir derzeit
rund 50 Mitarbeiter.
Unser umfangreiches Portfolio
beinhaltet Lösungen rund um die
Themen Netzwerk Lösungen, Security
und Data Center. Die
Dienstleistungskette reicht von der ITStrategieberatung über die
Projektplanung und -durchführung, die
Lieferung von Hard- und Software,
Systemintegration und Wartung bis hin
zur Schulung.

Interesse?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen
und idealerweise einem Lichtbild!
Senden Sie diese bitte bevorzugt per
E-Mail an karriere@circular.de oder
schriftlich an
circular Informationssysteme GmbH,
Personalabteilung,
Schulze-Delitzsch-Str. 36,
70565 Stuttgart






haben einen guten Realschulabschluss mit Zusatzausbildung oder die
(Fach-)Hochschulreife)?
konnten bereits erste Erfahrungen im IT-Bereich sammeln oder haben ein
Informatik- oder BWL-Studium begonnen und es ist nicht das Richtige für Sie?
bringen Begeisterung für das Innenleben von Computern mit und möchten
noch mehr über Routing, Switching, LAN und WAN erfahren?
sind technologiehungrig, trauen sich selbst etwas zu und können sich
Wissen eigenständig aneignen?
finden es toll selbständig zu arbeiten, Freiraum zu haben und schauen
gerne über den Tellerrand?
sind ein Kommunikationstalent und möchten Kunden durch Ihre ganz
persönliche und lockere Art begeistern?
sind in der deutschen Sprache sowohl mündlich als auch schriftlich topfit
und können sich auch gut auf Englisch unterhalten?
sind engagiert, möchten Verantwortung übernehmen und Ihre eigenen
Ideen einbringen?
haben idealerweise Ihren Führerschein Klasse B in der Tasche und
möchten nicht nur auf der Straße Vollgas geben?

Dann freuen wir uns auf Sie!
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bieten Ihnen die Möglichkeit, eine fundierte Ausbildung zu absolvieren, in der
Sie alle Abteilungen durchlaufen.
binden Sie von Anfang an in unsere Teams ein, in denen Ihnen Wissen
vermittelt wird und Sie aktiv zusammen mit erfahrenen und netten Kollegen
Projekte bearbeiten.
bieten vielfache Unterstützung während der Ausbildung u.a. durch unsere
engagierten Ausbilder, die regelmäßig den Austausch mit unseren Azubis
suchen, durch innerbetrieblichen Unterricht und gezielte Prüfungs- und
Klassenarbeitsvorbereitung.
bilden Sie aus, mit dem Ziel, Sie nach der Ausbildung zu übernehmen.
fördern verantwortungsvolles und leistungsorientiertes Arbeiten und bieten viel
Freiraum für eigene Ideen.
sind ein Unternehmen, in dem nicht nur die Leistung zählt, sondern auch der
Mensch.
schätzen den ehrlichen und offenen Umgang untereinander.
sind ein liebenswertes Team, das sehr viel Spaß an der Arbeit und vor allem
auch miteinander hat.

www.circular.de

