
Wir suchen Zukunftshelden /innen von 
morgen, die uns mit ihrer Leidenschaft und 
Spaß an der IT unterstützen!

Lebe Deine Leidenschaft bei uns voll aus und beginne zum 01.09.2023 Deine 
Ausbildung als Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement 

Du kannst mit unseren hochqualifizierten und engagierten Mitarbeiter*innen zusammen 
unsere Zukunft gestalten. Gemeinsam machen wir weltweit Unternehmen aus der Textil-
branche mit unserer innovativen ERP-Softwarelösung noch erfolgreicher. 

Während der Ausbildung lernst Du z. B. die Entwicklung von IT-Lösungen, Kundenbe-
ratung und Support, Controlling, Anschaffung von IT-Produkten, Angebotserstellung 
sowie Kalkulation von Finanzierungsmöglichkeiten und Vertragsabschlüssen.

Du wirst gut zu uns passen, wenn Du folgendes mitbringst: 

+  Idealerweise wirst Du die Schule mit einer guten Fachhochschulreife oder dem Abitur 
abschließen. Auch wenn Du ein Studium abbrichst, freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

+  Gute Kenntnisse in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) wären gute Grundlagen.

+  Spaß an kaufmännischen und technischen Aufgaben 

+  Freude am Kundenkontakt 

+  Interesse an technischen Themen und Abläufen 

+  Eine gute Auffassungsgabe und analytische Denkweise 

+  Ein freundliches Auftreten sowie eine positive Einstellung 

+  Dir das selbständige Arbeiten genauso liegt, wie die Arbeit im Team 

+  Ganz viel Herzblut und Leidenschaft!

Was dich bei uns erwartet:

+  Eine erstklassige Ausbildung mit Übernahme bei erfolgreichem Abschluss

+  Unterstützung bei Prüfungen und weiteren schulischen Themen 

+  Ein familiäres Arbeitsklima mit einer offenen Gesprächskultur und flachen 
Hierarchien → Duz-Kultur

+  Attraktive Sozialleistungen wie betriebliche Altersvorsorge 

+  Kostenlose Parkplätze vor der Tür und kostenlose Getränke und Snacks hinter der Tür ;-) 

+  Fahrtkostenbeihilfe 

+  Raum für kreative Ideen und die Mitarbeit an innovativen Projekten

+  Ein motiviertes Team, in dem Erfolge gemeinsam erreicht und gefeiert werden 

+  Einen mit modernsten Arbeitsmitteln ausgestatteten Arbeitsplatz sowie die 
Möglichkeit auch mal im Homeoffice zu arbeiten

+  Bei uns gibt es keine festgefahrenen Strukturen. Wer gute Ideen hat und sich 
engagiert, der/ die kann bei uns alles werden! 

Unsere kollegiale Zusammenarbeit und Respekt im Umgang miteinander findest Du bei  
uns seit über 25 Jahren. Wenn Dir das genauso wichtig ist wie uns, dann bewirb Dich jetzt!

Intex Consulting GmbH, z. H. Frau Kerstin Lehmann – k.lehmann@intex-consulting.com –  
Tel.: 0202 27160-16; Schau auch gerne mal auf unsere Homepage: www.intex-consulting.com 


