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Dich interessiert die moderne IT und du möchtest mit Marktführern der IT-Branche
zusammenarbeiten?
Dir ist Abwechslung wichtig und du willst in unterschiedliche Branchen hineinschnuppern?
Du bist ein echter Teamplayer:in?
Du suchst einen für dich passenden Einstieg ins Berufsleben?

Dann sollten wir uns kennenlernen!
Wir von MERENTIS im Team Managed Services kümmern uns im Auftrag unserer Kunden um
die Beratung, Konzeptionierung und Umsetzung von Cloud Productivity Strategien sowie um die
Planung und Durchführung von IT-Infrastrukturanalysen und den daraus resultierenden Projekten, bis
hin zu Datenanalysen im Bereich Business Intelligence sowie der Entwicklung und Implementierung
der individuell angepassten Lösungen. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit die Projektergebnisse
in unser betriebliches Umfeld zu übergeben, um somit den vollumfänglichen Service- und
Supportkatalog abzubilden. Dabei achtet unser Expertenteam stets auf alle Aspekte der ITSicherheit und des Datenschutzes.
Wir sind ein stetig wachsendes Team und suchen daher auch für das Jahr 2023 kreative Köpfe wie
Dich.
Deine Ausbildungsinhalte
•
•
•
•

Du lernst datengesteuerte Prozesse effizienter zu gestalten sowie Geschäftsprozesse und
Aufgaben zu automatisieren. Insbesondere Big Data und Machine Learning fällt in dieses Feld
Du ermittelst Daten und Kennzahlen, die du aufbereitest und unter Berücksichtigung des
Datenschutzes bereitstellst
Du kannst eigene Lösungen in Abstimmung mit den Teamkolleg:innen entwickeln und in die
Infrastruktur unserer Kunden integrieren
Dabei begleitest du deine Teamkolleg:innen in Kundenprojekten und sammelst dabei Erfahrung
im Projektmanagement
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Du passt zu uns

Was dich erwartet

•

•

Guter Realschulabschluss, (Fach-)Abitur oder
vergleichbarer Abschluss
Du hast großes Interesse an Informatik und
technischen Zusammenhängen
Du hast Lust, die Softwarelösungen
unserer Partner sowie unsere Kunden aus
unterschiedlichen Branchen kennenzulernen
Du bist motiviert, auch knifflige Probleme zu
lösen und besitzt ein logisches Denkvermögen
Organisationstalent, Teamfähigkeit und ein
gutes Kommunikationsverhalten zeichnen
dich aus
Du arbeitest gerne selbstständig und bist
zuverlässig
Gute Deutschkenntnisse sowie schriftliches
Ausdrucksvermögen bringst du mit

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ab Tag 1 gehörst du zu unserem Team und
trägst mit deinen Ideen zur Weiterentwicklung
der MERENTIS bei
Du tauchst ein in die neusten, innovativen
Themen
Eine gelebte „Duz“-Kultur und ein lockeres,
freundschaftliches Miteinander
Ein offenes Ohr für deine Interessen, die
bei uns willkommen sind und auf die gerne
eingegangen wird
Bereichsübergreifende Projekte, wodurch
du alle Fachbereiche und Teamkolleg:innen
kennenlernen kannst
Bei deinen Prüfungen und in der Berufsschule
kannst du auf unseren Support zählen

Was wir dir bieten
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung in einem motivierten Team
Für den bestmöglichen Einstieg in dein Berufsfeld wird dir ein Teamkolleg:in als Mentor:in zur
Seite stehen
Du bekommst deinen eigenen Laptop sowie weitere moderne Hardware von uns zur Verfügung
gestellt. So bist du flexibel und kannst auch mobil arbeiten
Förderung deiner Stärken und deiner persönlichen Weiterentwicklung
Tolle Kolleg:innen und gemeinsame Mitarbeiterevents (z.B. Weihnachtsfeier, Fußballturniere)
Firmenfitnessprogramm für deine Gesundheit
Ausgezeichnete Übernahmechancen nach deinem erfolgreichen Abschluss
Eine Top-Vorbereitung für den Arbeitsmarkt nach deiner Ausbildung

Startklar?
Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bestehend aus Motivationsschreiben,
Lebenslauf und deinen letzten beiden Zeugnissen mit der Referenznummer REF-Nr. 2023/2-GB2 per
Post an unsere Personalabteilung oder per Mail im PDF-Format an bewerben-ps@merentis.com.
Wir freuen uns dich kennenzulernen!
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