Ausbildung statt Studium (w/m/d)
Starte in die IT-Welt
Dein Studium ist dir zu „trocken“? Der Lehrstoff zu theoretisch? Du brauchst einen
Reset? Du willst etwas Praktisches, wo du die Erfolge deiner Arbeit sofort sehen und
ernten kannst? Du interessierst dich für einen Ausbildungsweg? Speziell in der ITBranche? Komm zu uns!
Plane mit uns deinen Einstieg ins (digitale) Berufsleben. Wir bieten dir die
Perspektiven, die du dir wünschst:

Du bist von Anfang in Top-Teams als vollwertiges Teammitglied unterwegs
Dich erwarten umfassendes Fachwissen, jede Menge Praxis und schnelle
Verantwortungsübernahme
Durch eine frühe Einbindung in Projekte, hast du genug Möglichkeiten für
Freiräume und Eigeninitiative
Zudem erwartet dich ein klasse Arbeitsklima mit flachen Hierarchien

Als führender IT-Dienstleister bietet die SIEVERS-GROUP ihren Kunden ein äußerst
breites Spektrum an innovativen Lösungen im Bereich der Sprach- und
Datenkommunikation: von leistungsstarken Netzwerk- und Infrastrukturlösungen
über Technologien zur Realisierung grenzenloser Telekommunikation bis zu
zukunftssicheren ERP-/CRM-Systemen – alles aus einer Hand.
Ergreif jetzt deine Chance, schau dir unser Ausbildungsangebot an und bewirb dich
bei der SIEVERS-GROUP.

Bereich

Standort

Ausbildung +
Starters,
Developers, IT
Engineers,
Vertrieb +
Marketing

Osnabrück or
Kaarst/Düsseldorf

Das bieten wir dir
Wir machen dich zum/zur Experten*in mit weit überdurchschnittlichem fachlichem
Niveau.
Verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten, um dich persönlich weiterzuentwickeln,
u.a. ein Azubi Basecamp, JobKnigge-Seminar, Kommunikations- und
Telefontrainings, Präsentationsworkshops, vielfältige Softwareschulungen u.v.m.
Du bist sofort Teil unseres Teams und von Anfang an in unsere gemeinsame
Unternehmenskultur eingebunden.
Nach der Ausbildung geben wir dir die Chance, Teil unseres Teams zu bleiben.

Wenn du mehr über unsere Angebote für Azubis erfahren möchtest, dann schau
gern auf unserem Karriere-Blog vorbei. Dort berichten unsere Azubis von ihren
Erfahrungen. Hier findest du weitere Informationen über die Ausbildung bei der
SIEVERS-GROUP.

Werde Teil der SIEVERS-GROUP und gestalte mit uns die
Zukunft!
Du bist neugierig geworden und fragst dich, wie du dich bewerben kannst? Um deine
Bewerbungsunterlagen schnellstmöglich zu erhalten, bewirb dich über das
Kontaktformular oder via E-Mail.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
deine SIEVERS-GROUP

Hast du noch Fragen? Ich helfe dir gerne.

