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Die imk Management Services GmbH ist Teil der imk Gruppe und vereint alle internen Servicestellen. 
Hierzu zählen der Einkauf, die IT-Administration, Finanzen/ Controlling, Personalmanagement & Marketing. 
Die imk Industrial Intelligence GmbH ist Teil der imk-Gruppe und ein Kompetenzzentrum für hochwertige 
Dienstleistungen und Softwarelösungen im Bereich Produktionsplanung, Ergonomieberatung und Digitale 
Fabrik. Zudem ist sie der führende Anbieter zur 3D-Planung und Visualisierung von manuellen und teilauto-
matischen Arbeitsabläufen in der digitalen Fabrik mit einem einzigartigen autonom agierenden Menschmo-
dell. Die imk Health Intelligence GmbH gehört ebenfalls zur imk Gruppe und ist im Bereich der Medizin- 
und Getriebetechnik tätig. 

 

Die Aufgaben, für die dein Herz schlägt

• Du lernst die Systemarchitektur eines stetig wachsenden mittelständigen Unternehmens kennen und 
wächst Stück für Stück in verantwortungsvolle Aufgaben hinein

• Konzeptionierung, Aufbau und die Einrichtung von IT-Lösungen stehen im Mittelpunkt deiner Ausbil-
dung

• Vernetzung von Client- und Server Technik und deren Betreuung

• Umsetzung, Integrierung und Prüfung von Maßnahmen in Bezug auf die IT-Sicherheit und den Daten-
schutz

• ….und vieles Spannende mehr!

Ein Profil, das dich zu uns führt 

• Spaß, sich mit Themen der Informatik & Systementwicklung auseinanderzusetzen und innovative Lö-
sungswege zu erarbeiten

• Für neue Technologie- und Zukunfts-Trends in der IT bist du stets offen und lernst gerne dazu
• Du kannst englische Anleitungen verstehen
• Analytische Denkweise und eine selbstständige sowie strukturierte Arbeitsweise
• Dein Interesse gilt IT-Problemstellungen sowie der Funktionsweise von Software und Technik
• Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und gute Kommunikationsfähigkeiten



Interesse? Dann bewirb dich jetzt. Wir setzen auf ein umweltfreundliches Bewerbungsverfahren ohne Papier und 
bitten daher darum, die Bewerbung unter imk-automotive.de/bewerbung online einzureichen. Sende uns bitte aus-
sagekräftige Unterlagen in digitaler Form unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvor-
stellung. 
 

Fragen? Dann kontaktiere uns telefonisch unter 0371 / 400 97- 912 oder per  
E-Mail an hr@imk-ic.com. Wir freuen uns auf dich!
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Eine Atmosphäre, die dich begeistert 

• Stetig neue und spannende Aufgaben
• Freiraum für die Einbringung von eigenen Ideen und Lösungen
• Arbeit in einem motivierten Experten-Team
• Perspektive, das Ergebnis deiner Arbeit gemeinsam mit dem Kunden umsetzen zu können
• Professionelles On-Boarding und eine inspirierende Arbeitsatmosphäre
• Ein positives und familiäres Betriebsklima und flache Hierarchien sowie kurze Entscheidungswege
• Mobiles, flexibles und eigenverantwortliches Arbeiten
• Ein Tablet für optimales lernen in der Berufsschule und zu Hause
• Ergonomischer Arbeitsplatz/ höhenverstellbare Schreibtische
• Attraktive Ausbildungsvergütung
• Individuelle Betreuung rund um die Ausbildung
• Betriebliche Altersvorsorge
• Gratis Obst, Kaffee, Tee & Müsli
• Jobrad-Leasing
• Regelmäßige Teamevents

So geht’s weiter – Bewerbungsprozess: 

Nach dem Bewerbungseingang werden deine eingereichten Unterlagen an den jeweiligen Fachbereich zur
Prüfung weitergegeben. In der Regel erhältst du innerhalb von 10 Werktagen eine erste Rückmeldung. 
Wenn wir denken, dass die ausgeschriebene Stelle zu dir passen könnte, laden wir dich zu einem ersten Be-
werbungsgespräch ein. Teilnehmer werden neben dir, ein/e Mitarbeiter/in aus dem jeweiligen Fachbereich 
sowie unsere Personalreferentin sein. Das Gespräch wird in lockerer Atmosphäre durchgeführt und dient 
zum einen dazu, dich und deine Qualifikationen besser kennenzulernen und zum anderen auch dazu, dass 
du das Unternehmen imk und die ausgeschriebene Stelle besser kennenlernst. Nach der positiven Bewer-
tung des Erstgesprächs findet i.d.R. ein zweites Gespräch statt, bevor man dann evtl. als Kollegen ein paar 
Monate später gemeinsam an spannenden Themen arbeitet.


