
Werden Sie Teil des Herzstücks von R.iT!

Sie wollen Ihr Organsations- und Kommunikationstalent in einem technischen Umfeld sowie im Office Management einsetzen und da-
durch sowohl unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitenden ein Lächeln aufs Gesicht zaubern? Sie schätzen die Arbeit in einem 
hochmotivierten, innovativen und herzlichen Team? Dann suchen wir genau Sie!
Bereichern Sie unser Team mit Ihrem Know-How und Ihrem Engagement und lassen Sie uns gemeinsam den deutschen Mittelstand fit 
für die digitale Zukunft machen!

gute  
Kommunikation

Ihre neue Herausforderung 

 ·Kommunikation mit Kunden zu technischen und organisato-
rischen Themen

 ·Controllingtätigkeiten

 ·Organisation von Terminen / Assistenz bei der Personalein-
satzplanung

 · Erstellung, Optimierung und Pflege von Checklisten und (Ex-
cel-) Tabellen

 · Assistenz bei der organisatorischen Begleitung und Kontrolle 
unserer Auszubildenden

 ·Unterstützung bei der Rechnungserstellung und dem Monats-
abschluss

 · interner und externer Schriftverkehr

 ·Buchung und Organisation von Geschäftsreisen

 · allgemeine Bürotätigkeiten 

Ihre Talente – Was Sie auszeichnet 

 · Ihre Stärke in der Organisation und Koordination liegt und Sie 
auch in stressigen Situationen den Überblick behalten 

 · Sie Herausforderungen als Chance sehen, sich selbst weiter-
zuentwickeln und andere zu unterstützen 

 · Sie gern mit Menschen kommunizieren und v.a. ein freundli-
ches und bestimmtes Auftreten am Telefon besitzen  

 · Sie eine schnelle Auffassungsgabe besitzen und offen dafür 
sind, in einem digitalen Umfeld kontinuierlich Neues zu lernen, 
um sich durch die Nutzung moderner Werkzeuge Ihre Arbeit zu 
erleichtern 

 · Sie routiniert im Umgang mit Microsoft Office (v.a. Outlook, 
Excel, Word) und dem Internet sind 

 · Sie sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift besitzen 

 · Sie eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine 
vergleichbare Qualifikation besitzen

Als iT-Systemkauffrau/-kaufmann Back Office bieten wir Ihnen:

R.iT GmbH · iT-Unternehmensberatung · Amtmann-Ibing-Str. 10 · 44805 Bochum · Tel.: (0234) - 43 88 00-0 · jobs@RiT.de · www.RiT.de

„Jetzt 
durchstarten!“

iT-Systemkauffrau/-
kaufmann (w/m/d) 

Back Office 

Für den Ausbau unseres Teams suchen wir eine/einen

DISCOVER THE SPIR.iT OF EXCELLENCE.
SURPASS YOUR SUCCESS.



Starten Sie mit  
uns durch!

R.iT GmbH · iT-Unternehmensberatung · Amtmann-Ibing-Str. 10 · 44805 Bochum · Tel.: (0234) - 43 88 00-0 · jobs@RiT.de · www.RiT.de

Sie möchten ein*e R.iT-ler*in werden?  
Dann bewerben Sie sich jetzt.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Ihre Bewerbung richten Sie bitte digital an:  
Frau Luisa Pillath · Personalmanagement 
eMail: jobs@RiT.de

„Ich freue 
mich auf Ihre  
Bewerbung!“

Werden Sie zur / zum R.iT-ler*in!

Wir sind ein dynamisches Team, bei dem jede*r Einzelne zählt. Uns verbindet mehr als die Leidenschaft zur iT. Der 
respektvolle Umgang miteinander und der stetige Austausch sind die Basis für unser gemeinsames Handeln. 

Langfristige Perspektiven und individuelle Förderungen sind bei uns genauso selbstverständlich wie ein modernes 
Arbeitsumfeld und neueste Technik. 

Für unsere Kunden realisieren wir zukunftsweisende Projekte, die eigene Ideen und kreative Lösungen erfordern. 
Hierfür suchen wir Menschen, die gerne Ihre Talente und Fähigkeiten einbringen und die für den Erfolg brennen. 

Menschen wie Sie!

DISCOVER THE SPIR.iT OF EXCELLENCE.
SURPASS YOUR SUCCESS.


