
 

 

  

 

 

IT Quereinsteiger (m/w/d) 

Wo: Zwickau| Wann: ab sofort | Arbeitsmodell: flexibel  
 

Wir suchen Sie… 

 …wenn Sie sich für IT und moderne Technologien interessieren. Motivation, ist uns dabei auch 
wichtiger als eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium.  

 …wenn Sie motiviert sind sich in neue Themen und Aufgaben einzuarbeiten. Wie legen mehr Wert 
auf ihr persönliches Engagement als auf eine Bewertung auf Papier. 

 …wenn Sie Freunde und Familie gerne bei IT-Problemen unterstützen und dies zukünftig auch 
beruflich machen möchten. Daher freuen wir uns auf neue Talente, die sich beruflich umorientieren 
möchten.  

 …wenn Sie gerne Dinge anpacken und nicht nur Theorien entwickeln möchten. Denn die Lösung 
von Kundenproblemen und die bestmögliche Kundenzufriedenheit ist unser Ziel. 

 

Wer sind wir?  Ihr Einstieg bei Sikom 

 Wir sind ein mittelständisches Software 
Unternehmen, unkompliziert, innovativ, 
leistungsstark, modern und nachhaltig. 

   Ihr Einstieg bei Sikom Software ist so 
individuell wie Sie. Gemeinsam überlegen wir 
welche Aufgaben zu Ihnen und Ihren 
Fähigkeiten passen und an welcher Stelle wir 
Unterstützung benötigen. 

 Grundsätzlich können Sie in diesen Bereichen 
bei uns durchstarten 

o Technischer Kundenservice 
o Systemadministration  
o Softwareentwicklung 
o Projektmanagement 

 

 

 

 

 Unsere Softwarelösungen für Omnichannel 
Kommunikations- und Routingprozesse in 
Service Centern unterstützen unsere Kunden 
bei einer effektiven Kundenkommunikation.  

  

  

 Zukunftstechnologien, wie intelligente 
Vernetzung und künstliche Intelligenz treiben 
wir als innovatives und kreatives Haus voran.  

  

 Die bestmögliche Kundenzufriedenheit treibt 
uns an. Daher finden wir gerne kreative und 
unkonventionelle Lösungen für die Probleme 
unserer Kunden. 

 Wir wollen als Firma Erfolg haben und wir 
wissen, dass wir dies nur erreichen, indem wir 
unsere Mitarbeiter und neue Talente 
individuell stärken und fördern. 

  

 

Das bieten wir Ihnen 

 Flexibles Arbeiten im Büro oder im Home-
Office, für eine ausgewogene Work Life 
Balance 

   Benefits, wie regelmäßige Mitarbeiter-Events 
(Offsite, Weihnachtsfeier) und 
Kinderbetreuungszuschuss 

 Dynamisches Arbeitsumfeld mit interessanten 
Projekten   

   BAV und 13. Monatsgehalt 

 Flache Hierarchien und schnelle 
Entscheidungswege, um täglich etwas 
bewegen zu können  

   Gezielte Einarbeitung und individuelle 
Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Gestaltungsfreiraum, um eigene Ideen 
einzubringen, z. B. in Projekten oder im 
Kommunikationsteam 

   Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind von 
den Büromaterialien bis zur Software fest im 
Arbeitsalltag verankert. 

 Ein kollegiales Team, dass sich gegenseitig 
unterstützt 

   „Schnupperwoche“ zum unverbindlichen 
Kennenlernen des Teams und der Kultur 

 
Fragen? Mona Bieringer hilft gerne weiter personal@sikom.de  oder +49 6221 13788106. 
 

mailto:m.bieringer@sikom.de


 

Einfach & schnell! Daher reicht uns als Bewerbung ein Lebenslauf oder der Hinweis zu Ihrem 
persönlichen Xing oder LinkedIn Profil.  
 
Mehr über Sikom Software GmbH erfahren unter www.sikom.de oder  

http://www.sikom.de/
https://de.linkedin.com/company/sikom-software-gmbh
https://www.xing.com/companies/sikomsoftwaregmbh
https://www.youtube.com/channel/UCgkJhpX8QokKyaRqFxKs6SA

