
 

 

 

 

Die reconon GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz im Saarland und agiert national wie international 

seit 2009 erfolgreich am Markt. Wir befassen uns mit dem Vertrieb und der Integration von Soft- und Hardwarelö-

sungen zur Produktkennzeichnung. Schulungen, Wartungen, Reparaturen und Integrationsdienstleistungen ergän-

zen ebenso wie die zum Betrieb benötigten Verbrauchsmaterialien unser Angebot. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 

Azubi / Ausbildung im Bereich Kaufmann für IT-Systemmanagement (m/w/d) 

 

Was erwartet dich? 

 Deine Ausbildung startet im August oder September 2023.  

 Du wirst als angehender Kaufmann (m/w/d) für IT-Systemmanagement von Beginn an in betriebliche Abläufe 

einbezogen.  

 Du lernst viele verschiedene kaufmännische und technische Bereiche kennen: von der Beratung und Betreuung 

von Kunden sowie Lieferanten, über die Bearbeitung von Angeboten, bis hin zur kaufmännischen Auftragsab-

wicklung.  

 Der direkte Kontakt zu unseren Kunden und die Beratung zur Einführung und Nutzung unserer Standardsoftware 

stehen im Mittelpunkt deiner Ausbildung.  

 Unterstützung des Vertriebs bei Marketing, Anforderungsanalyse und der Erstellung von Angeboten für neue 

Interessenten.  

 Unterstützung des Projektmanagements bei der Einführung der Software bei Neukunden. Unterstützung des 

Supports bei der Betreuung unserer Bestandskunden.  

 Du wirkst an spannenden Einzel- und Teamprojekten mit 

 

Was sollst du mitbringen? 

 Du verfügst über ein gutes Abitur, einen sehr guten Realschulabschluss oder dein Studium ist dir zu theoretisch 

und du willst in die Praxis.  

 Du bringst gute Mathematik-, Deutsch- und Englischkenntnisse mit.  

 Du bringst Erfahrungen im Umgang mit Computern mit.  

 Du interessierst dich für IT- und  wirtschaftliche Zusammenhänge.  

 Du zeichnest dich durch eine gute technische Auffassungsgabe und eine ausgeprägte Lern- und Servicebereit-

schaft aus. 

 Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und Technologien. 

 Du verfügst über Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Kommunikationsstärke. 

 

 



 

 

 

 

Was bieten wir dir? 

 Wir sind IT-Dienstleister!  

 In jedem Bereich ist die Schnittstelle in die technischen Bereiche gegeben.  

 Wir arbeiten in dem interessanten Bereich der Auto-ID und damit in allen Gewerbe- und Industriebereichen. 

 Somit kannst du so tief in die Technik abtauchen, wie du magst!  

 Es gilt : Der Mensch steht im Mittelpunkt.  

 Eine angemessene Ausbildungsvergütung.  

 Die Auszubildende / der Auszubildende gestaltet seine Ausbildung mit!  

 Wir haben keinen standardisierten Weg durch die Ausbildung - mitdenken und mitgestalten jederzeit erwünscht! 

 Wir fördern nicht nur die fachliche Entwicklung.  

 Unser Jobangebot Ausbildung - Kaufmann IT Systemmanagement (m/w/d). 

 Beratung / Aufträge / Wirtschaft klingt vielversprechend? 

 

Interessiert? 

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an stellenmarkt@reconon.de 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Ansprechpartner: 

reconon GmbH 

Nina Holdmann 

Julius-Probst-Straße 1  

D-66459 Kirkel-Limbach 


