
 

 
 

 

Die TAK ist ein Unternehmen des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und einer der führenden 

firmenunabhängigen Seminardienstleister im Kfz-Gewerbe. Jährlich werden über 10.000 Teilnehmer aus 

Autohäusern und Werkstätten nach unseren Konzepten geschult. Unsere leistungsstarken EDV-Module 

finden in über 30.000 Werkstätten ihre Anwendung.  

 

Wir bieten für engagierte und leistungsbereite Computerfreak:innen mit Abitur, Fachabitur oder guter 

Fachoberschulreife ab dem 01.08.2022 eine 

 

Ausbildungsstelle als Kaufmann/Kauffrau für IT-System-Management (w/m/d). 

 

Ihre Aufgaben: 

 

Sie werden nach und nach  

 beim Aufbau, der Administration und der Verwaltung der IT-Infrastruktur und der dazugehörigen 

Beschaffung und Bestandspflege von Hard- und Software helfen; 

 IT-Lösungen entwickeln, erstellen und betreuen und bei der Erstellung von Anleitungen und 

Dokumentationen mitwirken; 

 verschiedenste Angebote auswerten und Verträge vorbereiten 

 als fachliche Ansprechperson für sämtliche IT-Fragen Ihre Kolleg:innen schulen und unterstützen 

(Support/Helpdesk); 

 die Bewertung und Einstufung von Hard- und Software durchführen; 

 IT-Projekte in kaufmännischer, technischer und organisatorischer Hinsicht begleiten; 

 sich mit kaufmännisch/betriebswirtschaftlichen Unternehmensprozessen wie IT-Produktplanung, -

realisierung, und –vertrieb beschäftigen 

 

Das sind Sie: 

 Neben einer guten Ausdrucksfähigkeit sowie einem ausgeprägten Zahlenverständnis zeichnen Sie 

sich durch logisches Denkvermögen und eine gute Vorstellungskraft aus. 

 Ihre natürliche Neugierde ist gepaart mit Hartnäckigkeit und Genauigkeit, um effiziente Lösungen zu 

finden. 

 Ein hohes Maß an Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit sind für Sie 

selbstverständlich. 

 



 
 

 Ihre IT-Affinität sollte verbunden sein mit technischem Interesse, einer aufgeschlossenen,  

kommunikativen Art und Freude im Umgang mit Kund:innen und Kolleg:innen. 

 Ideal wäre, wenn Sie bereits über gute bis sehr gute Computerkenntnisse sowie Vorkenntnisse im 

Bereich Microsoft Windows und Microsoft Office verfügen. 

 

Das haben wir anzubieten: 

 Zusätzlich zur Ausbildungsvergütung zahlen wir Vermögenswirksame Leistungen und bezuschussen 

Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge überdurchschnittlich. 

 Bei uns erhalten Sie im Juni ein Urlaubsgeld sowie im November ein 13. Gehalt. 

 Sie erhalten von uns ein Azubi-Ticket und profitieren von einer guten Anbindung zu öffentlichen 

Verkehrsmitteln 

 Heiligabend und Silvester sind bei uns freie Tage. 

 Eine Mentorin steht Ihnen während der gesamten Ausbildungszeit in allen Fragen und Anliegen 

beratend und unterstützend zur Seite. 

 Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist eine Verkürzung der Ausbildungszeit möglich. 

 In unserem wachsenden Unternehmen haben Sie eine langfristige Perspektive 

 Soweit es der Ausbildungsplan zulässt, bieten wir teilweise mobiles Arbeiten an. 

 Wasser und Kaffee sind stets gratis, einmal wöchentlich gibt es außerdem einen Obstkorb. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, zwei aktuelle Zeugnisse, relevante 

Bescheinigungen) per E-Mail an bott@tak.de.  

 

Bei Fragen wende Sie sich gerne an Manuela Bott unter 0228/9127-141. Für weitere Informationen über uns 

schauen Sie ins Internet unter www.tak.de und https://www.facebook.com/tak.akademie.  
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