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Für die Betreuung unserer Rechenzentrumspartner suchen wir eine optimale Verstärkung, genau DICH! Du suchst nach deiner Ausbildung 
eine neue Herausforderung oder möchtest einfach mal einen Tapetenwechsel? Dann bist du bei Axians vollkommen richtig!  
Bei uns übernimmst du gleich Verantwortung, denn du bist das Bindeglied zwischen Axians Infoma und unseren Rechenzentren. Welche 
Fähigkeiten brauchst du für die Stelle bei uns?  
 
Neben einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung kannst du Microsoft-Office Anwendungen aus dem "FF" anwenden. Einer Deiner 
Stärken ist Deine freundliche, offene und gewandte Art zu kommunizieren. Dich zeichnet eine selbstständige und strukturierte 
Arbeitsweise mit einem hohen service- und kundenorientiertem Denken aus und darüber hinaus verfügst du sogar vielleicht schon über 
Erfahrungen und Kenntnisse in der IT-Branche oder im öffentlichen Sektor. Du hast Spaß in einem agilen jungen und modernen Team mit 
spannenden Themen zu arbeiten und hast ein höfliches und verbindliches Auftreten, dass unser Unternehmen professionell repräsentierst. 
Bei relevanten Themen behältst Du in der einen oder anderen stressigen Minute den Überblick und steuerst mit Deiner zielorientierten 
Arbeit entsprechende Maßnahmen zur zeitgerechten Lösung der wichtigen Anliegen unserer Partner. 
 
Zu Deinen Aufgaben zählen unter anderem:  

• Bearbeitung von telefonischen Kundenanfragen  

• Führung von regelmäßigen Statusgesprächen 

• Koordinieren und Monitoren von wichtigen und kritischen workstreams 

• Erstellung von Protokollen und Präsentationen  

• Planung von Veranstaltungen, Online-Meetings etc.   
 
Schreib uns gerne ein paar Zeilen zu deiner Person, deiner Motivation für den Job und was du bisher so gemacht hast, damit wir dich gleich 
besser kennen lernen können. Auch was du für Erfahrungen privat oder beruflich sammeln konntest und warum gerade DU gut in unser 
Team passt – erzähle uns davon!  
Kurz gesagt, uns ist die passende Kombination aus deiner Persönlichkeit, deinen Skills und deiner Motivation für den Job schlussendlich 
ausschlaggebend!  
Lust auf eine neue spannende Aufgabe? Dann melde dich einfach bei uns!  
 
DER MENSCH IM MITTELPUNKT 
Bei uns finden Sie ein hoch motiviertes, überdurchschnittlich qualifiziertes Team mit Spaß an der Arbeit, beste Arbeitsbedingungen und einen 
eigenverantwortlichen Aufgabenbereich. 
Wir bieten zahlreiche Benefits – von der Weiterbildung über flexible Arbeitszeitmodelle, freies Obst und Getränke bis hin zu einem 
Mitarbeiteraktienprogramm. 
 



 

 

ÜBER VINCI ENERGIES 
Netzwerke, Performance, Energieeffizienz, Daten: In einer sich ständig verändernden Welt legt VINCI Energies den Fokus auf die 
Implementierung neuer Technologien. Zwei Entwicklungen werden besonders unterstützt: digitale Transformation und Energiewende. Die 
1.800 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units von VINCI Energies erhöhen jeden Tag die Zuverlässigkeit, Sicherheit, 
Nachhaltigkeit und Effizienz von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen, Fabriken, Gebäuden und Informationssystemen. 
2019: 13,75 Milliarden Euro Umsatz // 82.500 Mitarbeiter // 1.800 Business Units // 56 Länder. www.vinci-energies.com 
 
ÜBER AXIANS 
Die Unternehmensgruppe Axians ist Teil des globalen Markennetzwerks für ICT-Lösungen von VINCI Energies. Mit einem ganzheitlichen 
ICT-Portfolio unterstützt die Gruppe Unternehmen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen, Netzbetreiber sowie Service Provider bei der 
Modernisierung ihrer digitalen Infrastrukturen und Lösungen. In den vier Geschäftsbereichen IT Infrastructure, IoT & Analytics, Telekom & 
Carrier und Public Software sorgen Berater, Entwickler und Techniker dafür, das Leben von Menschen zu verbessern. 
 
Die im gesamten DACH-Raum tätige Business Area Public Software ist innerhalb der Unternehmensgruppe der Axians der Treiber für die 
moderne und digitale Verwaltung. Die Produktfamilie Infoma newsystem steht für ein intelligentes und vernetztes Verwaltungshandeln. Mit 
der Entwicklung, Bereitstellung und dem Betrieb integrierter Fachverfahren und Portallösungen rund um den zentralen Kern der Finanzen 
sichern wir unseren Kunden einen durchgängigen Datenfluss – Basis eines wirkungsvollen Smart Governments. Themen wie Cloud und 
Künstliche Intelligenz gehören bereits dazu und werden das kommunale Handeln in Zukunft immer mehr unterstützen. 
 

Jetzt bewerben: Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser Karriereportal zu. 
Dein Ansprechpartner: Isabel Proske, Telefon: 01744305917, E-Mail: isabel.proske@axians-infoma.de 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

https://vinci.easycruit.com/intranet/axians/vacancy/2638977/195027?iso=de
mailto:isabel.proske@axians-infoma.de

