Bist Du dem
Fan-Ansturm
gewachsen?

Wir bei KL netprint sind ein dynamisches, junges und doch erfahrenes Team, das volle Fahrt aufnimmt, um Kunden eine einzigartige Flexibilität zu garantieren. Wir sind erst dann zufrieden, wenn aus unseren Kunden echte Fans geworden sind. Deshalb setzen wir auf gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter, die unsere Kunden aus vollem Herzen bei den Themen EDV, Druck, Copy und Scan, Dokumentenmanagement,
Präsentationstechniken, Telefonanlagen und Büroeinrichtungen unterstützen.
Im IT-Support ist der Fan-Ansturm groß und Unterstützung mehr als gefragt. Darum suchen wir

Auszubildende zum IT-System Engineer (m/w/d)
Begeistere unsere Kunden mit:
• Betreuung im Bereich IT und TK
• Helpdesk für verschiedenste IT Herausforderungen
• Vor-Ort-Betreuung
• Entwicklung kreativer Lösungsansätze für die täglichen,
neuen Problemstellungen
Als Hardware überzeugen Deine Kernkompetenzen:
• Du behältst auch in Stress-Situationen einen kühlen Kopf
• Du arbeitest gern eigenverantwortlich und auch gerne im Team
• Du zeigst viel Eigeninitiative
• Du hast mindestens die mittlere Reife erfolgreich abgeschlossen
• Quereinsteiger; auch die, die nun eine Ausbildung nachholen
möchten, sind bei uns herzlich Willkommen
Und Deine persönlichen Fähigkeiten sind die Software für eine
Zusammenarbeit auf Fan-Ebene:
• Du verfügst über technisches Verständnis und bildest Dich
gerne fort
• Du hast noch Lust auf´s lernen
• Du hast Freude am Kundenkontakt
• Hoher Einsatzbereitschaft und Flexibilität

•

Motivation und Engagement wird natürlich belohnt:
• Kontinuierliche Weiterbildung und Entwicklung
• Ein familiäres, kollegiales und respektvolles Arbeitsklima
mit offener Gesprächskultur und flachen Hierarchien
• Raum für kreative Ideen und die Mitarbeit an
innovativen Projekten
• Ein motiviertes Team, in dem Erfolge gemeinsam
erreicht und gefeiert werden
• Keine festgefahrenen Strukturen
• Gute Ideen und Engagement werden gefördert
• Eine spannende Ausbildung in einem tollen Team
• Eine Ausbildung in einem Zukunftsmarkt, der sich in enormer
Geschwindigkeit entwickelt
• Gestaltungsmöglichkeiten, viel Raum für Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Verantwortung
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit innerhalb eines ehrgeizigen
Teams
• Kostenfreie Getränke, Obst und weiteres
• Ein attraktives Arbeitsumfeld und Incentives

Sozialer Kompetenz und Teamfähigkeit

Wenn auch Du es liebst Kunden zu begeistern und es Dich begeistert, wenn Kunden Deine Fans werden, dann bewerbe Dich jetzt unter
Bewerbung@KLnetprint.de
Mit Deiner Bewerbung sind die künftigen Kollegen schon jetzt Deine größten Fans!

