Netgate-IT ist ein inhabergeführtes Unternehmen in der Bielefelder Innenstadt mit
über 30 Jahren Erfahrung in der Beratung, der Bereitstellung und dem Vertrieb von
IT-Systemen. Parallel zu unserem klassischen IT-Systemhaus führen wir eine
Industrievertretung, über die wir Vertrags- und Zukaufprodukte an unsere
gewerblichen Kunden oder den Großhandel liefern.
Wir bieten folgenden Ausbildungsplatz bzw. Umschulungsplatz per sofort oder zum
Sommer 2022 an:

Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Umschulung zum Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Was Sie in Ihrer kaufmännischen Ausbildung lernen:
• Vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben, wie beispielsweise die
Rechnungsbearbeitung und die Kontrolle des Warenflusses
• Allgemeine Sachbearbeitungsaufgaben und Schriftverkehr
• Einkauf der Waren
• Interne Kommunikation:Sie werden die „Schnittstelle“ zwischen unseren Kunden und
unseren Technikern.
• Externe Kommunikation: Intensiv Kundenkontakte aufbauen und pflegen
Keine Angst, wir lassen Sie nicht im Regen stehen! In der dreijährigen Ausbildung oder
zweijährigen Umschulung, die ab August 2022 oder früher beginnen kann, ist das alles
gut zu schaffen!
Was Sie mitbringen:
• Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) nach Klasse 10 (mittlere Reife)
• Interesse und Spaß an kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Abläufen
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Engagement
• Organisationstalent
• Eine schnelle Auffassungsgabe
• Grundkenntnisse in MS-Office Anwendungen (Word, Excel)
• Ein technisches Grundverständnis
Kein Mensch erfüllt das alles zu 100 Prozent. Wenn Sie den Mittleren Schulabschluss
haben und eine gesunde Mischung aus diesen Eigenschaften vorweisen können, dann
helfen wir Ihnen, sich weiterzuentwickeln!

Netgate-IT bietet Ihnen spannende Aufgaben – in einem erfahrenen Team, das
hinter Ihnen steht!
• Sie dürfen eine vielseitige Ausbildung in einem motivierten Team erwarten.
• Wir haben 20 Jahre Erfahrung in der Berufsausbildung.
• Sie bekommen einen festen Ansprechpartner, der Sie individuell betreut.
• Sie arbeiten im IT-Umfeld, das gute Entwicklungsmöglichkeiten verspricht.
• Sie dürfen damit rechnen, schon während der Ausbildung
verantwortungsvollen Tätigkeiten übertragen zu bekommen.
• Wir bieten nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung die Perspektive
einer Weiterbeschäftigung.
• Unsere Adresse Hermannstraße 34 in der Bielefelder Innenstadt ist sehr gut
mit allen Straßenbahnlinien erreichbar.
• Von einem IT-Unternehmen dürfen Sie einen modern ausgestatteten
Arbeitsplatz erwarten.
• Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit kurzen
Kommunikationswegen und Mitgestaltungsmöglichkeiten.
• Man sagt uns ein angenehmes Arbeitsklima nach.
• Wasser, Tee und Kaffee stehen auch kostenlos zur Verfügung
Passt das für Sie? Dann nichts wie ran an den PC! Schreiben Sie uns, wer Sie sind,
was Sie schon können und welche Ziele Sie haben. Ruhig frisch von der Leber weg,
damit können wir am besten umgehen!
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an bewerbung@netgateit.de. Sollten Sie vorab Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Andreas Herden
unter 0521-22333.
Bitte beachten Sie: Bewerbungen, die an andere E-Mail-Adressen in unserem
Haus gerichtet werden, werden im Bewerbungsverfahren nicht berücksichtigt. Die
Anhänge zu Ihrer Bewerbung müssen im PDF-Format angelegt sein.
Beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung und speziell das Kapitel
„Umgang mit Bewerberdaten“ auf unserer Webseite unter: www.netgate-it.de/
datenschutz.
Unsere Anschrift:
Netgate-IT
Hermannstraße 34
33602 Bielefeld

