
IP SYSCON GmbH als Ausbilder

Wir sind ein zukunftsorientiertes Software- und 
Dienstleistungsunternehmen, das seit über 25 Jah-
ren erfolgreich expandiert und mit Niederlassungen 
in Hannover, Bamberg, Berlin, Bremen, Essen und 
Osnabrück bundesweit vertreten ist. 

Wir bieten

 � eine interessante, praxisorientierte und
abwechslungsreiche Ausbildung

 � eine optimale Betreuung durch kompetente
  Ausbilder mit langjähriger Ausbildungs- 
  erfahrung an Deiner Seite, die stets ein 

offenes Ohr für Deine Fragen haben

 � viele Entwicklungsmöglichkeiten während
Deiner Ausbildung und hervorragende 
berufliche	Perspektiven	im	Anschluss

 � ein außergewöhnlich freundliches und sehr
kollegiales Betriebsklima

 � eine attraktive Ausbildungsvergütung

Wie bewerbe ich mich?

Hast Du bereits etwas vorbereitet? Dann schicke 
uns per E-Mail Dein Anschreiben, Deinen Lebens-
lauf, die letzten zwei Schulzeugnisse und Dein 
Schulabschlusszeugnis	 sowie	 alle	 Praktikumsbe-
scheinigungen, die Du vielleicht schon hast. 

Wir freuen uns auf Dich!

Deine Zukunft 
beginnt jetzt!

Kontakt

IP SYSCON GmbH
Marc Kodetzki

Tiestestraße 16 – 18
30171 Hannover 

Tel:  +49 511 850303-0
Fax: +49 511 850303-30

E-Mail: bewerbung@ipsyscon.de
Internet: www.ipsyscon.de

Titel-Foto: © stillkost - Fotolia

Azubis
gesucht



Ausbildungsplätze für folgende Berufsbilder

Kaufmann/frau für Büromanagement

In Deiner Ausbildung lernst Du einen kühlen Kopf zu 
bewahren, auch wenn zehn Dinge auf einmal zu er-
ledigen sind. Es gilt, die Termine im Auge zu behalten 
und die Kosten im Griff zu haben.

 � Büromanagement- und organisation

 � Grundlagen des Rechnungswesens und 
	 	 Personalsachbearbeitung

 � Rechnungslegung, Vertragswesen sowie    
  Unterstützung von Vertrieb und Marketing

IT-System-Kaufmann/frau

In Deiner Ausbildung kannst Du Deiner Leidenschaft 
für Technik freien Lauf lassen. Du berätst Kunden 
bei	der	Planung	und	Anschaffung	von	IT-Produkten	
und überzeugst dabei stets mit Deinem fachkundi-
gen Wissen.

 � Analyse von Geschäftsprozessen, Einführung  
  von kommunalen Informationssystemen und  
  Datenbanken

 � Ermittlung von Benutzeranforderungen und  
  Konzeption von Anwendungslösungen

 � Qualitätssicherung, Installation, Betreuung   
  und Schulung von Anwendern

Azubis melden sich zu Wort

„Mein erster Arbeitstag war sehr gut, man hat alle 
Mitarbeiter kennengelernt und alle waren und sind 
sehr freundlich. Im Sekretariat ist es toll, dass wir 
in alle Arbeitsbereiche eingearbeitet werden und in 
andere so gut es geht reinschnuppern können.“

- Liane, 3. Ausbildungsjahr -

„Besonders gefällt mir, dass ich seit dem ersten Tag 
meiner Ausbildung aktiv mitarbeiten darf. Die Kol-
legen sind jederzeit offen für Fragen und nehmen 
sich	sehr	viel	Zeit,	falls	ich	bei	einem	Problem	nicht	
weiterkomme.	Insgesamt	empfinde	ich	die	Arbeit	bei	
der	 IP	 SYSCON	 GmbH	 als	 sehr	 spannend	 und	 ab-
wechslungsreich, da einen viele verschiedene Auf-
gaben erwarten.“
    - Felix, 2. Ausbildungsjahr -

„Durch die vielen unterschiedlichen Abteilungen und 
Softwareprodukte kann man jeden Tag etwas Neues 
lernen und stellt sich jeden Tag neuen Herausforde-
rungen, welche man mal alleine und mal mit Unter-
stützung durch seine Kollegen bewältigen kann. So 
macht Arbeit echt Spaß und ich freue mich jeden Tag 
wieder darauf!“
    - Paul, 3. Ausbildungsjahr -

„Ich bin sehr zufrieden, mich für die Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagement und diesen Betrieb 
entschieden zu haben.“
   - Doreen, 2. Ausbildungsjahr -

„Durch das angenehme Betriebsklima habe ich mich 
immer wohlgefühlt und hatte keine Scheu Fragen 
zu stellen. Nach erfolgreich abgelegter Abschluss-
prüfung wurde ich in ein festes Arbeitsverhältnis 
übernommen und habe zudem eine Fortbildung be-
gonnen. Auch auf diesem Weg werde ich nun best-
möglich unterstützt und gefördert.“

- Estelle, ehem. Auszubildende -

Fachinformatiker/in Systemintegration

In Deiner Ausbildung hältst Du die Technik am Lau-
fen und rettest damit unseren Alltag, denn unser 
Alltag	 wird	mehr	 und	mehr	 durch	 Computer	 ge-
prägt.

 � Planung	und	Konfiguration	von	Systemen		 	
  der Informations- und Telekommunikations- 
  technik

 � Mitarbeit bei der Einrichtung, Betrieb und   
  Verwaltung der Systeme

 � Fehleranalyse und Störungsbeseitigung   
  sowie Unterstützung bei der Lösung von   
  Anwendungs- und Systemproblemen

Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung

Ohne aktuelle und benutzerfreundliche Software 
geht in Unternehmen heute nichts mehr. Deshalb 
sorgst Du in Deiner Ausbildung für einen reibungs-
losen Ablauf bei der Nutzung von IT-Systemen. 

 � Konzeption und Umsetzung von 
  Softwareprojekten

 � Ausbildung in allen Aspekten der mobilen-,   
  web- oder desktopbasierten Softwareent-  
  wicklung

 � Konzeption,	Erstellung	von	Pflichtenheften,			
  Implementierung, Qualitätssicherung   
  und Dokumentation


