IT Team Assistenz (w:m)
München Schwabing, Vollzeit, ab 01.07.2017

Unser 30-köpﬁges Team, welches für Microsoft Deutschland
am Standort München IT-Dienstleistungen erbringt, sucht
Dich. Das Team deckt ein breites Portfolio an Dienstleistungen ab – vom Mobilfunkmanagement über interne Beratung
bis zur Programmierung.

Du siehst, was zu tun ist und wo du gebraucht wirst? Du bist
ein Organisationstalent? Themen aus dem IT Bereich interessieren Dich? Der Computer ist für Dich ein eﬃzientes
Hilfsmittel und kein Buch mit 7 Siegeln? Zahlen und Strukturen sind auch bei Deinen Stärken? Du sitzt gerne mittendrin und der Umgang mit Kollegen und Kunden gibt Dir
Freude? Du bist stolz auf Dich, wenn du deine Präsentation
kreativ und eigenständig erstellt hast? Du legst Wert darauf,
dass deine Arbeit qualitativ gut ist?

Wir möchten uns dir vorstellen
Cabsol ist ein mittelständisches
privat geführtes Unternehmen für
innovative IT Lösungen mit Standorten in Deutschland, Schweiz
und Frankreich. Für unsere namhaften und langjährigen internationalen Kunden realisieren und
betreuen wir moderne Lösungen,
die begeistern!
Der Bereich IT Services ist verantwortlich für den Betrieb und die
Weiterentwicklung der IT Landschaft unserer Kunden.

Und vor allem – du bist neugierig?
Dann wollen wir Dich – eine engagierte IT Team Assistenz
(w:m) in unserem Team! Dich erwartet ein spannendes,
internationales Umfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und jungen engagierten Kollegen mit breiter und
umfangreicher Expertise.
Du bist überzeugt? Dann überzeuge auch uns!
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Du hast Dich in der Beschreibung wiedergefunden?
• Deine Erfahrung? Ein paar Jahre einschlägige Berufserfahrung sind notwendig
• Planen, Organisieren, Koordinieren – alles genau Dein Ding
• Kollegen, Freunde und Kunden arbeiten und kommunizieren genauso gerne mit Dir wie du mit Ihnen
• Vor Themen aus dem IT-Bereich schreckst Du nicht zurück
• In Sachen Oﬃce-Software und Englisch gibst Du Dir jeweils eine gute Zwei
• Du bist ein Teamplayer, der zupackt, wo immer es was zum Zupacken gibt

Warum du zu uns kommen solltest!
• Weil Cabsol langjährige Kompetenz in Technik und Service mit starkem Wachstum und
Aufbruchsstimmung bietet.
• Weil wir attraktive Vergütungen bieten.
• Weil bei uns der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht.
• Weil wir stark wachsen und wirtschaftlich bestens aufgestellt sind. Das bedeutet für Dich nicht nur
Arbeitsplatzsicherheit, sondern auch gute Zukunftsperspektive.
• Weil wir Dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit bieten. Direkter Kundenkontakt und neue Technik
bedeuten, dass nie Langweile einkehrt.
• Weil wir Dir durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen eine sorgfältige Einarbeitung bieten, die den
Einstieg erleichtert.
• Weil wir Deine Weiterbildung großschreiben. Technik ändert sich. Mit uns bleibst du auf der Höhe
der Zeit.
• Weil wir Dir einen hohen Grad an Selbstentfaltung und Selbstbestimmung bieten

Immer noch? Worauf wartest Du? Bewirb Dich bei uns!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. Schicke diese mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung an Ludwig Wilhelm (ludwig.wilhelm@cabsol.net).
Werde ein Teil unseres Teams, zeig uns, was in dir steckt, was dich begeistert und vorantreibt. Wir
freuen uns, dich kennenzulernen!
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