
  

 

 

Wir sind ein anhaltend wachsendes Softwareunternehmen, das sich seit 1997 auf die Entwicklung fort-
schrittlicher ERP-, FilialManagement- und Kassensoftwarelösungen sowie deren Einbindung in die gesamte 
Softwarelandschaft des Handels spezialisiert hat. Unsere Kunden findest Du in ganz Europa. 
 
Unsere eigenen Softwareprodukte liegen uns am Herzen, damit identifizieren wir uns. Kunden sind Partner, 
die uns mit Ideen und Anforderungen zu innovativen und modernen Lösungen animieren. Dich erwarten 
engagierte Kollegen, die Digitalisierung leben und für die Kommunikation kein Schlagwort ist. Wir streben 
nach der Balance zwischen Perfektionismus und Pragmatismus, mit dem Ziel, dem Kunden zuverlässige Qua-
lität zu liefern. 
 

Fachinformatiker Daten- und Prozessanalyse (m/w)  

Dein Ausbildungsberuf 

Als Fachinformatiker Daten- und Pro-
zessanalyse entwickelst Du, auf Basis 
der Verfügbarkeit sowie Qualität und 
Quantität von Daten, IT-technische 
Lösungen für unsre Kunden. Unsere 
eignene Softwareprodukte im Bereich 
ERP, Filialmanagement und Kas-
sensoftware werden kontinuierlich 
weiterentwickelt um die zunehmend 
von Daten angetriebenen Produkti-
ons- und Geschäftsprozesse abzubil-
den. Du berätst unsere Kunden beim 
Kauf von Softwarelösungen und be-
treust diese bei neuen Anforderun-
gen.  

Das bringst Du mit. 

- Fachhochschulreife (Abitur oder 
Fachabitur) 

- Teamfähigkeit 
- Mindestalter 18 Jahre 
- die Motivation mehr zu wollen als 

einfach nur eine Ausbildung zu ab-
solvieren 

- die passende Einstellung für ein fa-
miliäres Team 

- das Interesse an Prozessen im Be-
reich ERP, Warenwirtschaft und 
Kassensoftware 

- eine ausgeprägte Kommunikations- 
und Teamfähigkeit 

- Vorliebe zur Kundenbetreuung  
- ein sehr hohes technisches-, Quali-

täts- und Serviceverständnis 
- strukturierte Arbeitsweise 

  

Das ist poe. 

- mittelständisches Unternehmen 
- rund 30 Mitarbeiter 
- flache Hierarchie 
- kurze Entscheidungswege 
- europaweit tätig 
- tolle, namhafte Kunden des Handels 

Das bieten wir Dir! 

- moderne Ausbildung 
- agile Arbeitsmethoden 
- ein Team, das hinter Dir steht 
- Wertschätzung deiner Leistung 
- Unterstützung bei deiner Ausbil-

dung und Weiterentwicklung 
- teilhaben an unserer Erfolgs- 

geschichte 
- Onboarding ins Unternehmen 
- überdurchschnittliche Ergebnisse all 

unserer Auszubildenden 

Du findest Dich wieder? Dann schick uns einfach deine Bewerbung an: ichwill@poe.de .Wir freuen uns! 


