
Was Dich erwartet:
•  Du lernst, wie man eine IT-Infrastruktur aufbaut.
•  Du planst, installierst und konfigurierst gemeinsam mit Deinen Kollegen 

komplexe IT-Systeme und sorgst für die optimale Abstimmung aller Hard- 
und Softwarekomponenten.

•  Du beschäftigst Dich mit der Analyse von Störungen und hilfst bei deren 
Beseitigung.

•  Du unterstützt das Team beim Support der modernen IT-Infrastruktur und 
betreust die Kollegen aller Fachbereiche in IT-Fragen und Problemstellun-
gen.

• Du bearbeitest eigene kleine Projekte.

Was wir Dir bieten:

 Werde Teil unseres Teams!

•  Tu, was Du liebst: Vielfältige IT-Projekte mit fachlich herausfordernden 
Aufgaben in einem netten und kompetenten Team sowie bestmögliche 
Unterstützung bei der persönlichen und fachlichen Entwicklung warten 
auf Dich.

•  Entwickle Dich weiter: Eine fundierte Einarbeitung, regelmäßige Feed-
backgespräche, motivierende Aufgaben und individuelle Weiterbildun-
gen zur Prüfungsvorbereitung helfen Dir dabei.

•  Arbeite mit Freude und Sinn: Ein motivierendes Arbeitsumfeld in der 
Bielefelder City mit hochwertig eingerichteten Arbeitsplätzen, attrak-
tiven Mitarbeiterrabatten, freien Getränken, guter Anbindung an den 
ÖPNV und Job-Ticket unterstützt Dich jeden Tag.

•  Fühl Dich sicher und gut aufgehoben: Steig ein in ein Ausbildungsver-
hältnis bei einem kerngesunden mittelständischen Unternehmen mit 
guten Übernahme-Chancen, 30 Urlaubstagen und vermögenswirksa-
men Leistungen.

Für weitere Auskünfte steht Dir Bettina Hülsmann gerne unter  
+49 (0)521/52077-105 zur Verfügung.  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an:   
bewerbung@beauty-alliance.de

beauty alliance IT SERVICES GmbH 
Bettina Hülsmann, bewerbung@beauty-alliance.de 
Telefon: 0521.520 77 105  www.beauty-alliance.de

Die beauty alliance IT SERVICES GmbH ist das Systemhaus der beauty alliance, 
Deutschlands führender Parfümerie-Kooperation mit Sitz in Bielefeld. Wir 
beschäftigen uns mit einem breit gefächerten Themenportfolio von Soft-
wareentwicklung über Datenlogistik bis hin zum Betrieb komplexer Server-
landschaften und Netze.

Zum einen sorgen wir für eine funktionierende IT-Infrastruktur in allen Ge-
schäftsbereichen der beauty alliance an drei Standorten in Bielefeld: Das reicht 
von der hauseigenen Werbeagentur über die Zentralregulierung bis hin zu 
Finanzbuchhaltung, Verwaltung und E-Commerce. Zum anderen entwickeln 
wir für die Mitglieder unserer Verbundgruppe spezialisierte Systeme für die 
Digitalisierung des Facheinzelhandels. Auf Basis unserer langjährigen Erfah-
rung in Hosting und Entwicklung schaffen wir mit unseren smarten Produkten 
echte Mehrwerte für unsere Kunden.

Unser engagiertes IT-Systemadministratoren-Team sucht zum 01.08.2022 einen 
motivierten Auszubildenden (m/w/d) für die 

•  Du verfügst über die Fachhochschulreife, das Abitur, einen guten mitt- 
leren Schulabschluss (Realschulabschluss, Fachoberschulreife, FOR) oder 
eine vergleichbare Qualifikation.

•  Du hast bereits erste Kenntnisse im Bereich Hardware- und Software 
sowie der Microsoft-Office-Anwendungen.

•  Du kannst Dich mündlich und schriftlich in jeder Situation angemessen 
ausdrücken. Gute Englischkenntnisse wären ein Plus.

•  Die Beschäftigung mit Informationstechnologie und technischen Zusam-
menhängen ist genau Dein Ding.

•  Du denkst logisch und hast Spaß daran, auch schwierige Probleme zu 
lösen.

•  Du bringst Dich offen, engagiert und verantwortungsbewusst im Team 
ein.

•  Deine Kollegen können sich voll und ganz auf Dich verlassen.

Was Du mitbringst:

AUSBILDUNG 
zum 

FACHINFORMATIKER FÜR 
SYSTEMINTEGRATION (m/w/d)
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