
Gute Organisation und Kommunikation liegen dir am Herzen? 

Bereits seit mehr als 20 Jahren erschaffen wir einzigartige Lernwelten für Unternehmen weltweit. Mit 
unserem Learning Management System bringen wir die digitale Lernlandschaft voran und begleiten 
unsere Kunden rund um die Bereiche Learning Management, Didaktik, Lernmittelentwicklung und 
Mediendesign. 

Qualität, Know How und die Leidenschaft an unserer Arbeit zeichnen uns aus. Das merken 
auch unsere Kunden, denn wir wachsen beständig und stellen ein. Wir möchten auch dich 
weiterentwickeln und bieten dir eine

Ausbildung zum*r Industriekaufmann*frau an.

Was erwartet dich?

• Eine fundierte, spannende und praxisorientierte Ausbildung in einem innovativen Unternehmen
• Persönliche Betreuung durch kompetente und erfahrene Teamkollegen*innen
• Anspruchsvolle Aufgaben an denen Du wachsen und dich weiterentwickeln kannst
• Entwicklungsmöglichkeiten nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss
• Eine offene Unternehmenskultur

Das bringst du mit:

• Wir wünschen uns eine*n Bewerber*in mit Abitur oder Fachhochschulreife, gerne auch 
Studienabbrecher aus dem Bereich BWL

• Einen guten Abschluss, insbesondere in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch
• Spaß am Umgang mit dem PC
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten
• Die Fähigkeit, selbstständig und zuverlässig zu arbeiten
• Eine präzise und strukturierte Arbeitsweise

Das kannst du von uns erwarten:

• Du arbeitest eigenständig und mit vielen Freiheiten, bist aber nicht alleine: Wir unterstützen 
dich in deiner Entwicklung

• Du bringst dich von Beginn an in realen Projekten ein
• Hervorragende Übernahmechancen
• Flache Hierarchien & eine positive, respektvolle Arbeitsatmosphäre
• In unserem Activity Room mit Kicker, Tischtennis & Sportgeräten kannst du dich austoben, in 

unserem Relax Room erholen
• Viele weitere Benefits findest du auf unserer Karriereseite

Ausbildung Industriekaufmann*frau (m/w/d)
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Die Stelle und die IM|S passen zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Für Rückfragen 
steht dir Dennis Weißflog (0721 4903 279 | karriere@im-systems.com) gerne zur Verfügung.

Sei alles! Gib alles! Komm zu uns!


