
 

   „Lebe deine Leidenschaft … make IT work“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die HELIX Software + Support GmbH mit Sitz in Herrenberg entwickelt seit mehr als 27 Jahren ganzheitliche Software-Lösungen 

für Logistikunternehmen. Zum Leistungsspektrum gehören die Übernahme des Projektmanagements von großen IT-Projekten 

ebenso wie die kompetente Beratung bei Fragen zu IT-Infrastrukturen, Hardware und Software. In der heutigen Zeit ist die 

Branche Logistik und Transport ein wichtiger Wirtschaftszweig. Prozesse müssen von Anfang an effizient gestaltet sein und 

flexibel an sich verändernde Bedingungen angepasst werden. Hierbei spielen eine funktionelle Software und leistungsfähige 

Hardware eine tragende Rolle. Als Spezialist für logistische Abläufe entwickeln wir flexible IT-Lösungen für unsere Kunden, 

immer nach dem Motto: So viel Standard wie möglich, aber passgenaue Lösungen wo nötig.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab dem 1. September 2018 eine/einen    
 

Auszubildende/n zur/m Fachinformatiker/in 
Fachrichtung Systemintegration 

 
Das erwarten wir: 
 

• Du hast einen guten Bildungsabschluss 

(Mittlere Reife oder Abitur)   

• Du hast Freude am Lernen und die nötige Disziplin, eine 
erfolgreiche Ausbildung zu absolvieren 

• Du verfügst über technisches Verständnis, Kreativität und 
eine hohe Auffassungsgabe 

• Du kannst strukturiert und ergebnisorientiert arbeiten 

• Du bist ein engagierter und freundlicher Typ   

Und das bieten wir dir:  
 

• Du arbeitest mit ausgebildeten Fachkräften und IT-
Profis 

• Wir bieten dir ein freundliches und motivierendes 
Arbeitsklima in hellen, modernen Büroräumen 

• Wir bieten dir die besten Chancen auf eine 
Übernahme nach der Ausbildung 

• Wir zeigen dir die ausgewogene Mischung zwischen 
Theorie und der Umsetzung in die Praxis 

• Wir vermitteln dir Begeisterung für diesen 
eingeschlagenen Berufsweg 

 

Wir freuen uns auf Dich als einen motivierten und lernwilligen Berufseinsteiger, der neben Flexibilität und Einsatzbereitschaft auch durch 
Engagement überzeugt. Wenn Du dich darüber hinaus für das IT-Umfeld begeisterst, bist Du bei uns genau richtig! 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung, schriftlich oder per Mail an: 
 
HELIX Software + Support GmbH 
Hewlett-Packard-Str. 1/1 
71083 Herrenberg 
 
Ansprechpartnerin: Patricia Hartmann 
oder per Mail an bewerbungen@helix.de 


