
Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir eine(n) 

Kaufmann / Kauffrau für IT-System-Management (m/w/d) 

Berlin-Friedrichshain 

 

Du möchtest einen kaufmännischen Beruf mit Deiner Leidenschaft für Technik verbinden? Du 

bist kommunikativ und willst Kundenkontakt, dann ist die Ausbildung zum IT-System- Manager 

(m/w/d) genau das Richtige für Dich!  

Während Deiner Ausbildung bei der REALCLOUD Services GmbH lernst Du komplexe IT-

Systeme kennen. Dabei bist Du stets Ansprechpartner für unsere Kunden, analysierst deren 

spezielle Anforderungen und konzipierst passende Lösungen. 

 

Diese Aufgaben erwarten Dich: 

• Du bist im engen Austausch mit unseren Kunden und Partner im Hinblick auf unsere Produkte, 

Lösungen und Dienstleistungen 

• Du unterstützt bei der Erstellung von Angeboten und stellst gemeinsam mit Kollegen 

unterschiedliche IT-Produkte zu einer passenden Lösung für unsere Kunden zusammen 

• Du kümmerst dich um Auftragsbearbeitung und bereitest Verträge abschlussreif vor  

• Du nutzt die zur Verfügung gestellten Datenbanken bzw. Softwareprogrammen, um alle 

kundenspezifischen Daten zu pflegen und zu verwalten 

 

Was Du mitbringst: 

• Du hast einen (sehr) guten Realschulabschluss bzw. Abitur oder gleichwertigen Abschluss mit 

guten Noten in Mathematik und Deutsch 

• Dich interessieren IT-Produkte / Lösungen und kaufmännische Zusammenhängen 

• Dir ist Spaß an der Arbeit im Team wichtig 

• Du bist gewissenhaft, sorgfältig, verantwortungsbewusst und kannst eigenständig Probleme 

lösen 

 

Was wir Dir bieten: 

• Wir bieten Dir eine praxisorientierte Ausbildung mit leistungsgerechter Bezahlung 

− Ausbildungsvergütung mtl. (1.Jahr = 750 €, 2.Jahr = 870€, 3.Jahr = 950€) und 

− Ausbildungszulage von bis zu 150 € mtl. 

• 27 Tage Erholungsurlaub pro Jahr 

• Qualifizierte Ausbilder und hilfsbereite Kollegen stehen Dir zur Seite  

• Du findest bei uns ein gutes Betriebsklima: kollegiales Miteinander, ein Arbeitsumfeld 

in dem gemeinsam diskutiert, entwickelt und gelacht wird 

• Es erwartet Dich ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz in unserem zentral gelegenen 

Büro in Berlin-Friedrichshain.  

• Bei entsprechender Vorbildung hast Du die Möglichkeit Deine Ausbildung zu verkürzen 



• Wir bieten Dir die Möglichkeit zur Übernahme nach der Ausbildung bei guten bzw. sehr 

guten Leistungen 
 

Du fühlst Dich angesprochen? Dann sende uns Deine aussagefähige Bewerbung einschließlich 

Lebenslauf an bewerbung@realcloud.de. Deine Ansprechpartnerin ist Frau Ilona Hensgen (Head of 

HR). 
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