
   

Wir bieten ab sofort eine Ausbildungsstelle zum/zur 
IT-Systemkaufmann/-frau (m/w/d) an. 
 
Bei PAJ GPS bieten wir GPS-Ortungslösungen für beinahe jeden Einsatzbereich. Wir sind 
ein junges, dynamisches und wachsendes Unternehmen mit Unternehmenssitz in 
Windeck-Hurst, im Rhein-Sieg-Kreis. Wir bieten eine Ausbildungsstelle mit vielfältigen 
und abwechslungsreichen Aufgaben, bei denen du Eigeninitiative und Kreativität zeigen 
darfst. 
 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre (36 Monate) 
Startdatum: 01. August 
Aufbau der Ausbildung: Duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule (Siegburg) mit 
Teilzeitunterricht. 
 
Deine Kernaufgaben 

 kaufmännische Prozesse 
 Planung, Organisation und Kommunikation 
 Herstellen und Betreuen von Systemlösungen 
 Informations- und Telekommunikationstechnik 
 Marketing und Projektarbeiten 
 Vertrieb und Kundenberatung 

 

Das solltest du mitbringen 
Teamfähigkeit und eine hohe Leistungsbereitschaft sind uns dabei besonders wichtig. 
Wenn du dich zusätzlich mit folgenden Anforderungen identifizierst, freuen wir uns von dir 
zu lesen: 

 Teamarbeit und kundenorientiertes Arbeiten 
 Sorgfalt und Genauigkeit 
 technisches Interesse an Hard- und Software 
 Lernbereitschaft 
 analytisches und logisches Denken 
 Spaß an Planung und Koordination 

 
Deine Vorteile: 
Vom ersten Tag an wirst du schrittweise an verantwortungsvolle Tätigkeiten herangeführt. 
Es wird dir immer jemand zur Seite stehen, und dennoch hast du eine hohe 
Eigenverantwortlichkeit! 
 
 



 Willkommenskultur 
 Flexible Arbeitszeiten 
 Junges, dynamisches Team  

 
Für dein Engagement bieten wir dir die Möglichkeit, spannende und verantwortungsvolle 
Aufgaben selbständig und kreativ zu erarbeiten und Teil eines motivierten Teams zu 
werden, mit tollem Kollegenzusammenhalt. Idealerweise hast du schon irgendwo 
Arbeitserfahrungen gesammelt oder möchtest als Studienabbrecher eine andere Richtung 
einschlagen. 
 
Gute oder schlechte Noten entscheiden bei uns nicht über die Eignung und Einstellung! 
Wir suchen Menschen, die zu uns passen – die authentisch und motiviert sind. Du wirst 
keinen Kaffee kochen müssen, es sei denn, du möchtest selber einen trinken. 
 
 
Arbeitsort 
Hohe Str. 61, 51570 Windeck-Hurst, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 
 
Bewerbung 
Möchtest du Teil dieser Unternehmung sein, dann sende uns folgende Unterlagen per  
E-mail an bewerbung@paj-gps.de: 

 Bewerbungsschreiben (maximal halbe DIN A4 Seite) 
 Lebenslauf in Stichpunkten 
 Letztes Zeugnis 

 
Hinweis: 
Bitte alle Bewerbungsunterlagen zusammengefasst in EINEM PDF-Dokument 
einsenden!  
 


