
ABOUT PAJTHE SPECIALS

AUSBILDUNG KAUFLEUTE FÜR
IT-SYSTEM-MANAGEMENT (M/W/D)

PAJ ist einer der führenden Hersteller, Vertrieb und 
Berater rund um das Thema GPS Ortung mit Sitz in 
Windeck-Hurst. Wir bieten GPS Tracker für beinahe 

jeden Einsatzbereich an.

Wir sind ein sehr junges, dynamisches und wachsendes 
Team mit vielen kreativen und engagierten Köpfen, auf 

verschiedenen Kontinenten.

Eine offene Eine offene Kommunikationskultur, tolle 
Persönlichkeiten und der Wille etwas zu bewegen 

machen uns zu dem, wer wir sind.

Wenn Du Abwechslung, Herausforderungen und 
Teamspirit liebst, dann gehörst Du zu uns!

Jung, dynamisch & flache Hierarchien - Du kannst aktiv 
mitgestalten und findest bei uns ein familiäres und 
herzliches Miteinander.

Abwechslungsreicher Arbeitsalltag mit ständig neuen 
Herausforderungen, Projekten und wachsender 
Verantwortung.

Immer mobil: wir übernehmen die Immer mobil: wir übernehmen die Kosten für dein 
AzubiTicket der VRS.

Fun, Fun, Fun: Kicker, Kegelbahn & Co. - auch in 
Pausen und Freizeit sind wir ein starkes Team.

Stay healthy: Wir übernehmen Dein Sportabonnement 
und sorgen für frisches Obst und Getränke.

WWork-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten und 
Home-Office machen es möglich.

Arbeitgeberzuschuss zur Altersvorsorge.

HELLO, 
WE‘RE HIRING!
HERE‘S YOUR CHANCE TO SHINE:



THE E 

JOB INDIVIDUAL 
Als Kaufmann für IT-System-Management (m/w/d) 

kümmerst Du Dich um die Analyse und Bereitstellung 

von maßgeschneiderten IT-Lösungen für für unsere 

Unternehmungen abgestimt auf unsere 

Kundenanforderungen. 

Du richtest Arbeitsplätze ein und bist Kontaktperson für 

alle Hard- und Softwareanforderungen. 

Du führst Absatzmaßnahmen durch, bearbeitest 

Serviceanfragen und betreust und berätst unsere 

Kunden. 

Du bist Experte für den Vertrieb unserer 

IT-Dienstleistungen bzw. unserer GPS Geräte. 

Du Planst und Pflegst Netzwerkinfrastrukturen für 

unsere Unternhemungen und entwickelst und steuerst 

Wertschöpfungsprozesse. 

Du schließt die Schule mit Mittlere Reife, allgemeine oder 

fachgebundene Hochschulreife ab. 

Du begeisterst dich für Computertechnik und 

mathematisch-technische Aufgaben und fühlst Dich in der 

Welt von Big Data gut aufgehoben. 

Du verbringst bereits viel Zeit mit eigenen IT-Projekten 

und weist schon grundlegende Programmierkenntnisse 

und -sprachen vor und setzt gerne neu gelerntes gleich in 

die Tat um. 

Du hast eine selbständige Arbeitsweise, beweist viel 

Engagement und Eigeninitiative und hast Spaß an 

komplexen Projektarbeiten. 

Du betreibst eigenständige Problemlösung und bringst 

einen vorbildlichen und offenen Kommuinikationsstil mit. 

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse oder weitere 

Fremdsprachen unterstreichen Dein Profil. 

Du hast Lust unser Team mit Leben und Begeisterung beizutreten und mit uns immer besser zu werden? So einzigartig wie Du sind 

auch unsere Möglichkeiten, die uns gemeinsam wachsen lassen. Wir laden Dich ein, eine Welt zu entdecken, in der Dein Talent ein 

Zuhause findet. Sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltswunsch per E-Mail (zusammengefasst und als ein 

PDF-Dokument) an bewerbung@paj-gps.de. 

Bei Fragen kannst Du Dich gerne per E-Mail oder telefonisch unter 02292/9399554 an Karin Lindner wenden. 


