
Eine Ausbildung zum IT-System-Kaufmann in einem kleinen Softwareunternehmen wäre was für Dich? Dann bist Du bei uns 
genau richtig!

Seit 30 Jahren bieten wir mit unserer selbst entwickelten Software WINPAT für die Bereiche Patente und Marken ein 
professionelles Tool für große Industrieunternehmen mit eigener Schutzrechtsabteilung und auch Patentanwaltskanzleien an. 
Unser Tool hilft bei der Verwaltung von Schutzrechten. Wir entwickeln und verkaufen unter einem Dach, wir passen die 
Software individuell nach Kundenwünschen an und sind schnell und professionell. Aktuell treiben wir die Neuauflage von 
WINPAT zielstrebig voran, ein perfekter Moment, um uns zu unterstützen und zu lernen.

Mit einem knapp 25-köpfigen Team setzen wir die Wünsche unserer Kunden erfolgreich um und entwickeln mit unserem 
Nachfolgerprodukt die Technologien und Lösungsansätze von morgen. Zum Ausbildungstermin 1.8.2019 oder 1.9.2019 
bieten wir wieder an:

Ausbildung zum IT-System-Kaufmann (m/w)

DARUM GEHT ES:

Das nötige Handwerkszeug bringen wir Dir natürlich zuerst bei, denn ohne Kenntnisse unserer Software Systeme geht
gar nichts
Mit Deinen Kollegen und Kolleginnen bist Du manchmal bei Kunden vor Ort zu Installationen & Schulungen; wenn Du die
Software gut beherrschst und möchtest, darfst Du später auch alleine losziehen
Mit den Kollegen vom Vertrieb lernst Du die Angebotserstellung und bist unterwegs zu Präsentationen; wenn Du Dich
auskennst und möchtest, kannst Du Teile davon übernehmen
Auch Messebesuche gehören dazu: Du musst wissen, wie unsere Branche tickt und welche anderen Mitbewerber wir
haben
Programmieren und Anpassung unserer Software; auch MS SQL Datenbanken gehören zum Ausbildungsspektrum

WIR BIETEN DIR AN:

Super Übernahmechancen nach erfolgreicher Ausbildungszeit
Einen gut zu erreichenden und zentralen Arbeitsplatz, nur gute 5 Minuten entfernt vom S-Bahnhof München Laim
Du machst Deine Arbeit gut und gehst die extra Meile, dann honorieren wir das auch mit extra Zahlungen
Abwechslungsreiche, spannende und herausfordernde Jahre – bei uns lernst Du richtig viel und es wird nie langweilig

WAS WIR UNS WÜNSCHEN:

Du hast Dich bewusst für diese Ausbildung entschieden und bringst Dich mit Tatendrang ein
Du arbeitest gerne im Büro; manchmal bist Du auch bei unseren Kunden in ganz Deutschland
Du hast, wie wir auch, Spaß an Teamarbeit
Du weißt, dass Pythagoras kein Cocktail ist und man mit binomischen Formeln keine Dörfer baut; mit anderen Worten, Du
hast gute Noten in Mathe und Informatik
Wenn Du bei „1024“ sofort an Bytes denkst, bist Du bei uns genau richtig
Du hast Dein Fachabitur oder Abitur in der Tasche und möchtest mit einer Ausbildung den ersten Schritt in’s Berufsleben
starten

WARUM BEI UNS?

Wir bilden Dich gewissenhaft und mit langjähriger Erfahrung aus
Wir bieten Dir ein sehr interessantes Arbeitsgebiet, welches über den IT Bereich hinaus spannend ist
Wir unterstützen unsere Kunden dabei, Ihre technischen Innovationen durch Patente und Ihre Marken wie Nivea oder den
VW Golf zu schützen – in unserer Branche sind wir bekannt und geschätzt
Seit 30 Jahren entwickeln, verkaufen, installieren und schulen wir unsere Software

Interessiert? 
Dann schicke uns doch Deine Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse von der Schule und evtl. 
Praktika) an bewerbung@gsi-office.de zu Händen Deiner 
zukünftigen Ausbilderin Rebecca Lutz. 
Für Fragen vorab kannst Du sie auch gerne unter der 
Telefonnummer 089-89 544 557 anrufen.

GSI Office Management GmbH • Landsbergerstr. 314 • 80687 München

http://www.gsi-office.de/de/
mailto:bewerbung@gsi-office.de
mailto:bewerbung@gsi-office.de

