
Ausbildungsinhalte
• Informations- und telekommunikationstechnische 

Kundenanforderungen analysieren
• IT-Systeme konzipieren
• Angebote erstellen, Verträge abschließen
• Geräte, Hard- und Software Beschaffung
• Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle 

einsetzen
• IT-Systeme installieren
• IT-Systeme in Betrieb nehmen
• Serviceleistungen ausführen

Das bieten wir
• Wertschätzung, Raum für Deine Ideen und ein ziemlich 

cooles, internationales Team
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege
• Fördern Deiner Fähigkeiten und Talente
• Einen topmodernen Arbeitsplatz im Innovationsareal 

Hubland in Würzburg

Das bringst Du mit
• sehr großes Interesse an IT-Technik und Themen der 

Informatik
• Analytisches und strukturiertes Denken
• Hohe Kommunikationsfähigkeit und Spaß am Kundendialog
• Teamgeist und Eigeninitiative
• mindestens Mittlere Reife
• Englischkenntnisse

Bewirb Dich bei uns 
Hört sich an, als wäre das perfekt für Dich? Dann freuen 
wir uns auf Deine Bewerbung! Sende uns bitte Deine 
Bewerbungsunterlagen per E-mail an: 
karriere@schopf.de

Wir sind schon gespannt auf Dich!

Ausbildungsbeginn zum 01.09.2021

AUSBILDUNG ALS IT-SYSTEM-KAUFMANN/-FRAU 
- IT-SYSTEMMANAGEMENT (M/W/D)
Du willst endlich richtig loslegen und zeigen, was Du drauf hast? Dann suchen wir Dich - jaaaa, Dich!
Wir sind auf der Suche nach einem weiteren motivierten Auszubildenden (m/w/d) der Lust darauf hat, mit innovativen und 
kundenorientierten Lösungen zu begeistern, Technik voranzutreiben und spannende Zukunftsprojekte aktiv zu gestalten.

Mit der Ausbildung bei SCHOPF Computersysteme bieten wir einen direkten Einstieg in richtig spannende Projekte. Praktisches Know-
how ist uns wichtig – vermittelt in einem strukturierten Ausbildungsverlauf mit persönlicher Betreuung durch erfahrene Ausbilder und 
qualifizierte Kollegen. Auf Auszubildende wartet die große Chance, in Festanstellung übernommen zu werden und eine langfristige 
Perspektive.

SCHOPF Computersysteme ist ein Systemdienstleister, der Lösungen sowohl für Hardware- als auch für Softwareanforderungen 
konfiguriert, implementiert und administriert. Unsere Leidenschaft ist IT. Wir sind auf die ganzheitliche Betreuung von IT-Systemen und 
IT-Infrastruktur spezialisiert. Seit 1986 beraten und betreuen wir erfolgreich Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und jeder 
Größe. Wir zeigen, wie moderne IT-Systeme für den Unternehmenserfolg strategisch genutzt werden können. Viele IT-Dienstleister sind 
entweder Softwareentwickler oder Systemhaus. SCHOPF verbindet beide Kernkompetenzen.

Werde ein Teil unseres SCHOPF Teams und arbeite gemeinsam mit uns an den Herausforderungen von morgen.

JAAAA . . .  DICH!! !


