Ist  wie
Karriere
ohne
leiter.
Bewirb Dich jetzt als Kaufmann/-frau
für Büromanagement und arbeite
mit uns an der digitalen Zukunft

Bewirb
dich
jetzt...
Markus Zipfer freut sich auf Deine
Bewerbungsunterlagen. Wenn Du
mehr wissen möchtest, kannst Du
ihn natürlich auch anrufen...
 +49 89 452280-540
 markus.zipfer@soft-nrg.de

Oder direkt online bewerben auf:
www.soft-nrg.de

www.soft-nrg.de

Aus
bil
dung
bei
soft
nrg

Ist  wie
Buro
ohne
Alltag.
Bewirb Dich jetzt als IT SystemKaufmann/-frau und arbeite mit
uns an der digitalen Zukunft

Wie
Ohne

Ausbildung
bei  soft nrg
Ist  wie  Chef
ohne  Sessel.

Wie würden wir es wohl schaffen, ohne motivierte Mitarbeiter
zu einem international führenden Anbieter von Autohaus
Software zu werden?

Ausbildung
bei  soft nrg
Ist  wie  Karriere
ohne  knick.

Ausbildung
bei  soft nrg
Ist  wie  Kollegen
ohne  Schwein.

Du kennst solche markigen Sprüche wie: Vor dem Verdienen
kommt das Dienen und: Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Meistens kommen sie von Menschen, die in jungen Jahren
nichts zu lachen hatten. Und vielleicht auch deshalb im Alter
nur noch traurig lächeln. Du aber willst mehr als dumme
Sprüche. Du hast einen Plan für Deine Karriere. Und der
hat drei Stufen:

Wie lange würden unsere Mitarbeiter es wohl durchhalten,
ohne Teamgeist und Freude an der Arbeit weltweit über
52.000 Software-Anwender zu begeistern?
Und was würden wir wohl zukünftig machen, ohne innovative,
kritische Köpfe und ohne mitdenkende Persönlichkeiten,
um uns im globalen Wettbewerb zu behaupten?

1. Lernen  wollen
2. Erfahrungen  sammeln
3. Haltung  zeigen

Dafür brauchen wir engagierte Nachwuchskräfte und junge
Auszubildende wie Dich!
Zum nächsten Ausbildungsbeginn suchen wir eine(n) IT
System-Kaufmann/-frau und eine(n) Kaufmann/-frau für
Büromanagement. Beides sind Berufe, die Dir einiges
abverlangen. Die Dir aber auch hervorragende Karrierechancen und einen nicht alltäglichen Berufsalltag versprechen.
Aber der ist, wie gesagt, nicht ganz ohne...

Das Beste zuerst: Bei uns gibt es keine Vorgesetzten, die
sich für besonders klug halten und Dir unverständliche
Aufträge erteilen. Sondern nur Kollegen, die sich aufgrund
ihres Wissens, ihres Könnens und ihrer Erfahrung besonders
qualifiziert haben. Und Dir etwas vermitteln möchten. Die
man vielleicht als Erste unter Gleichen bezeichnen kann (...
und das sind bei der soft-nrg nicht die Erstbesten).
Die Du aber auf alle Fälle schätzen lernen wirst. Weil sie
immer ein offenes Ohr für Dich haben, weil sie Dir auf
Augenhöhe mit Verständnis begegnen und weil Du viel für
Deinen beruflichen Werdegang von ihnen lernen kannst.

Jeder von uns möchte von den Menschen in seiner Umgebung beachtet und wertgeschätzt werden. Hin und wieder
Anerkennung zu bekommen, motiviert uns nun mal mehr
als permanente Kritik. Keine Frage: In Zeiten des hate
speech und Mobbings brauchen wir im Privatleben wie
im Berufsalltag mehr Respekt voreinander.
Deshalb gibt es bei der soft-nrg auch einen Verhaltenskodex.
Bei uns kannst Du so Einiges erleben, nur keine fiesen
Rundmails, kein Riesengezeter, wenn Du die Mittagspause
mal fünf Minuten überzogen hast und kein Blockwart-Getue,
wenn Deine Tupperware-Dose mal wieder auf dem Platz
Deines Abteilungsleiters steht.
Anerkennung muss man sich verdienen. Respekt hat bei
uns zunächst einmal jeder verdient.
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