Führend in Transport-Management-Software für Logistik, Speditionen und Versand

Logistische Informationssysteme AG

LISTEN AND PRACTICE
Wage deinen Karrieresprung bei der LIS AG.

Der Weg zu deiner
Traum-Ausbildung...
6.

Schritte für einen erfolgreichen Karriereweg bei der LIS:

Selbsteinschätzung:

Schätze Deine Fähigkeiten selber
ein. Was ist Dein Potenzial und
Dein Talent? Du kannst auch Deine
Freunde und Verwandten fragen,
welche Stärken sie bei Dir sehen.

Jobauswahl:

Schaue Dir das Ausbildungsangebot der LIS genau an und finde
heraus, welcher Beruf zu Deinen
Stärken und Interessen passt!

Bewerbung:

Wie war das nochmal mit dem ersten
Eindruck? Richtig – der zählt. Ordentliche und fehlerfreie Unterlagen sind
daher ein Muss!

Persönliches Kennenlernen:

Du hast es geschafft: Die LIS
hat dich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Jetzt musst
Du uns nur noch von Deinen
Fähigkeiten überzeugen!

Angebot/Vertrag:

Du erhältst ein faires Ausbildungsangebot mit der passenden Perspektive. Jetzt musst Du nur noch unterschreiben!

Dein erster Tag:

Herzlich willkommen! Du startest bei der LIS Deine persönliche Karriere. Vorab erhältst Du von uns alle Infos für
einen erfolgreichen Start und lernst unser Team kennen.

Vorwort

I

n der LISten & Practice – Dein Karriereweg bei der
LIS AG erfährst Du alles Wissenswerte über unser
Unternehmen und die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir unseren Mitarbeiten bieten.
Getreu Einsteins Ausspruch „Lernen ist Erfahrung.
Alles andere ist einfach nur Information.“ ist unser
Ausbildungskonzept von einer starken praktischen
Komponente geprägt.
Dabei möchten wir unseren Mitarbeitern stets
ideale und angenehme Arbeitsbedingungen bieten.
Besonders stolz macht uns daher, dass wir dafür im
Rahmen des Wettbewerbs Great Place to Work ausgezeichnet wurden und uns zu den besten Arbeitgebern im Münsterland zählen dürfen.
Ob in der Softwareentwicklung, der technischen
Abteilung oder dem Kundensupport – bei uns
wartet eine Vielzahl spannender Aufgaben auf Dich.
Mach die Probe aufs Exempel! Wenn Du Dich für
Computer und Software begeisterst, zuverlässig
bist und eine ordentliche Portion Neugier mitbringst, bist Du bei uns genau richtig!
Wir würden uns freuen, Dich bald im LIS-Team begrüßen zu können!

Zahlen, Daten, Fakten

zur LIS
Gegründet

1980

Mitarbeiter

110

Standorte

6

Kunden

ca. 800

Umsatz

10 Mio. €

Wir über uns
Wir versuchen stets, die Welt mit den Augen unserer Kunden zu sehen: Wo drückt der Schuh, was
lässt sich wie optimieren, welche neuen Möglichkeiten bieten sich? Unser Anspruch ist es, immer nah
am Anwender zu sein – sowohl in der Entwicklung
als auch im Service.
Die Grundpfeiler unserer Firmenphilosophie sind
Beständigkeit und Kontinuität. Darauf fußen unsere
Kundenbeziehungen genauso wie das Verhältnis zu
unseren Mitarbeitern. Als familiär geprägtes Unternehmen haben bei uns Werte wie Zuverlässigkeit,
Loyalität und Einsatzbereitschaft seit jeher einen
hohen Stellenwert. Abgesehen davon glauben wir
an die Kraft des visionären Denkens, an unsere Mitarbeiter und an das eigenverantwortliche Handeln
jedes Einzelnen.
Mit dieser „Firmenpolitik“ haben wir es bis zur
Marktführerschaft in unserer Sparte gebracht. In
puncto standardisierter Logistik-Software für die
Transportwirtschaft führt in Deutschland heute
kein Weg mehr an der LIS AG vorbei. Aktuell beschäftigen wir rund 110 Mitarbeiter und unterhalten Niederlassungen in Memmingen, Rellingen,
Oldenzaal (Niederlande), Pszczyna (Polen) und La
Rochelle (Frankreich). Stammsitz unseres Unternehmens ist Greven, wo nicht nur die meisten
unserer Mitarbeiter arbeiten, sondern auch nahezu
alle Auszubildenden.

Eine kleine Reise in die
Vergangenheit...

A

ls Hilmar Wagner 1980 noch als Student das Vorgängerunternehmen der Logistische Informationssysteme
AG (LIS) gründete, wurden Computer mittels Lochkarten programmiert. Unsere erste Speditionssoftware
für den PC unter DOS haben wir bereits 1987 auf den Markt gebracht. In Sachen Softwareentwicklung sind
wir also echte Pioniere. Keiner unserer Mitbewerber verfügt über ähnlich viel Erfahrung.
Den Pioniergeist haben wir uns bewahrt. Wie in unseren Anfängen brennen wir auch heute noch für
innovative Lösungen, die in der Transportwirtschaft die Arbeit erleichtern. Nach wie vor haben wir deshalb ein sehr waches Auge auf die Entwicklungen und Trends in der Branche. Mit Erfolg. In der Sparte der
Transportmanagement-Software haben wir mit unserem modularen System WinSped Standards gesetzt.

Das Leitbild unserer
Ausbildung

U

nsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Ihr
Wissen, ihre Erfahrung und ihre Einsatzbereitschaft
sind maßgeblich für den Erfolg unseres Unternehmens. Deshalb sind wir auch besonders stolz
darauf, dass wir im Rahmen des Wettbewerbs
Great Place to Work für überdurchschnittlich gute
Arbeitsbedingungen ausgezeichnet wurden. Bewertungsgrundlage war eine anonyme Befragung
unserer Mitarbeiter.
Im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass
unsere besten Mitarbeiter oft diejenigen sind, die
wir selbst ausgebildet haben. Viele von denen, die
heute an den entscheidenden Stellen die Geschicke
unseres Unternehmens bestimmen, haben hier ihr
Handwerk gelernt.
Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die Ausbildung
heute eine der tragenden Säulen unserer Unternehmensstrategie, da halten wir es wie Benjamin

Franklin: „Eine Investition in Wissen bringt immer
noch die besten Zinsen.“ So haben wir in den vergangenen 35 Jahren mehr als 40 Auszubildende fit
fürs Arbeitsleben gemacht. Mehr als ein Viertel der
Absolventen arbeiten auch heute noch bei der LIS,
der Dienstälteste seit 16 Jahren. Darüber hinaus
bilden wir seit nunmehr sechs Jahren auch sehr
erfolgreich im Rahmen des Dualen Studiums aus.
Vor dem Hintergrund unserer durchweg guten Erfahrungen sind wir stets auf der Suche nach jungen
Talenten. Denen haben wir im Übrigen einiges zu
bieten: flache Hierarchien und ein hohes Maß an
Eigenverantwortung, ein familiäres Miteinander,
die frühzeitige Einbindung in die täglichen Arbeitsabläufe und -routinen und natürlich beste Karrierechancen.

LIS AG - beste Perspektiven!

Das bieten

D

wi r

u hast Deinen Schulabschluss in der Tasche oder stehst kurz davor? Du suchst ein starkes Unternehmen,
das nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern auch eine echte Zukunftsperspektive bietet? Dann bist
Du bei der LIS genau richtig!
Über 40 Azubis haben wir in den letzten 35 Jahren bei der LIS ausgebildet. Allein in den letzten 16 Jahren
haben wir 10 Auszubildende übernommen. Viele von Ihnen wurden sogar von der IHK-Bestenehrung ausgezeichnet.

Unser Ausbildungsangebot
Ausbildungsberufe								Ausbildungszeit
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w) ........................................................ 3 Jahre
Fachinformatiker für Systemintegration (m/w) .................................................................... 3 Jahre
IT-Systemkauffrau/ -mann (m/w) ........................................................................................... 3 Jahre

Duales Studium									Studienzeit

Bachelor of Science für Informatik + Fachinformatiker / -in
für Anwendungsentwicklung (duales Studium an der FH Münster) .................................. 8 Semester

Die LIS Logistische Informationssysteme AG beteiligt ihre Mitarbeiter sowohl
am Aktienprogramm, der betrieblichen Altersvorsorge sowie mit Einkaufsgutscheinen an den Gewinnen des Unternehmens. Regelmäßige,
innerbetriebliche Veranstaltungen wie Grillfeste, Abteilungsausflüge
sowie Weihnachtsfeiern oder auch freie Getränke und frische Obstund Gemüseschalen tragen erheblich zu einem offenen und unkomplizierten
Arbeitsklima im Grevener Unternehmen im schönen Münsterland bei. Zusätzlich bieten
wir ein Sponsoring für deine Fitnessstudio-Mitgliedschaft.

Um weiterhin erfolgreich im Markt zu wachsen,
schaffen wir die passenden Vorrausetzungen. Seit
über 20 Jahren ist die LIS Microsoft Gold Partner.
Die Größe unserer Quellcodedatenbank beträgt
mittlerweile über einen Terrabyte.

Geballte Leistung – spiegeln auch unsere Serversysteme wider. 1.660 CPU-Kerne und über 4,5
Terrabyte Arbeitsspeicher sorgen für genügend
Rechnerkapazität. Auch der Festplattenspeicher
steht mit 250 Terrabyte ebenfalls in Hülle und Fülle
zur Verfügung.

Als Softwareproduzent leben wir mehr als klassische Betriebe des produzierenden Gewerbes von
den Ideen und der Kreativität unserer Mitarbeiter.
Aus diesem Grund schenken wir ihrer Aus- und
Weiterbildung höchste Aufmerksamkeit. Und die
Qualität spricht für sich: Regelmäßig gehören unsere Auszubildenden zu den besten im Münsterland
– das belegen zahlreiche IHK-Auszeichnungen.
Mindestens genauso wichtig wie Lerninhalte ist für
uns, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Denn nur
in entspannter Atmosphäre werden Gestaltungskraft und Ideenreichtum vollends entfaltet. Wir
sind deshalb seit jeher um eine familiäre Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien bemüht,
die von Vertrauen, Wertschätzung und Teamgeist
geprägt ist. Bei uns gibt es nur Mitarbeiter erster
Klasse.
Wir pflegen ein offenes und unkompliziertes
Arbeitsklima. Zusammenhalt und Teamgeist sind
uns dabei besonders wichtig. Deshalb gehören regelmäßige Grillfeste, Ausflüge sowie Sommer- und
Weihnachtsfeiern zum festen Bestandsteil bei der
LIS. Auch gemeinsame Runden am Kicker und zusammen die Nationalmannschaft bei der WM oder
der EM anfeuern gehören dazu.

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w)

Abteilung Softwareentwicklung
Du bist das Entwicklungstalent:

Als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w) dreht sich in der Ausbildung alles rund um die
Entwicklung von Software. Du planst, konzipierst und programmierst unterschiedliche Programme, testest
sie auf Herz und Nieren und machst sie bedienungsfreundlich. Bei der LIS lernst Du dabei den Einsatz verschiedener Programmiersprachen und spezieller Entwicklertools. Deine Lösungen orientieren sich stets
am Kunden. Nach kurzer Zeit arbeitest Du bereits in den Teams an unserem Produkt mit. Im Gegensatz
zu vielen anderen Ausbildungsbetrieben entwickelst Du bei uns keine Laborprogramme, die anschließend
wieder verworfen werden, sondern kannst Deine Entwicklungen direkt im echten Einsatz sehen.

Das musst Du mitbringen:
•
•
•
•
•
•

Leidenschaft für das Programmieren
Lust an Teamarbeit
Lernbereitschaft
Eigeninitiative
Selbstorganisation
Belastbarkeit

Mögliche Weiterbildungen:

Studium der Informatik an einer Fachhochschule
Microsoft Zertifizierungen in unterschiedlichsten
Bereichen

Beginn ............................... August
Ort ..................................... Greven
Ausbildungsplätze ........... jedes Jahr 2 freie Ausbildungsplätze
Ausbildungsdauer ........... i.d.R. 3 Jahre (unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung der
			Ausbildungsdauer möglich)
Qualifikationen ................ mindestens Fachoberschulreife, Führerschein Klasse B (empfehlenswert)

»Besonders beeindruckt hat
mich, dass ich vom ersten Tag an
direkt eingebunden wurde und
praktisch arbeiten konnte. Dadurch habe ich mich sehr schnell
weiterentwickelt.«
Céline Middendorf,
Azubi Softwareentwicklung

Bachelor of Science für Informatik + Fachinformatiker / -in für
Anwendungsentwicklung (duales Studium an der FH Münster)

Abteilung Softwareentwicklung

F

rüher verbrachte Mirko Venker den größten Teil
seiner Arbeitszeit mit Schreiben. Allerdings war
es weder Prosa noch Lyrik, die der 35-Jährige zu
Papier brachte, denn Mirko Venker ist Programmierer und wenn er schrieb, dann Code. Heute
programmiert er aus zeitlichen Gründen zwar eher
selten, gleichwohl gibt er seine reichhaltige Erfahrung an unsere Auszubildenden weiter. In Diensten
der LIS steht der 35-Jährige bereits seit Anfang
2005, zunächst als Softwareentwickler, dann als
Senior Software Developer und schließlich als stellvertretender Leiter der Softwareentwicklung. In
der Abteilung arbeiten aktuell 17 Entwickler und 10
Auszubildende.

Mirko, als Software-Entwickler war und ist man in
der glücklichen Situation, sich die Jobs aussuchen zu
können. Welche Gründe haben Dich bewogen, bei der
LIS anzuheuern?

Die LIS ist ein modernes Unternehmen mit flachen
Hierarchien. Der kollegiale Austausch ist vorbildlich
und die Softwareentwicklung hochprofessionell.
Dazu hat man mir hier die besten Möglichkeiten
geboten, mich zu entwickeln. Neben der Größe und
der Professionalität die die LIS bietet, hat dennoch
jeder hier die Möglichkeit sich selbst einzubringen.

Was erwartest Du darüber hinaus von Deinem Arbeitsplatz?
Wichtig sind mir ein gutes Miteinander und ein angenehmes Umfeld. Schließlich verbringe ich jeden

Tag viel Zeit an meinem Arbeitsplatz. Außerdem
lege ich großen Wert auf eine technische Ausrüstung, die dem Stand der Zeit entspricht. Unerlässlich für mich ist darüber hinaus die Möglichkeit,
eigenverantwortlich zu arbeiten.

Was macht für Dich eine gute Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung aus?
Ein hoher Praxisbezug und Leidenschaft auf
beiden Seiten. Es gibt immer Neues zu entdecken
und zu lernen. Im Grunde hört die Ausbildung
damit nie wirklich auf.

Was erwartest Du von einem Bewerber?

Allgemein ist die Leidenschaft für das Programmieren einer der wichtigsten Faktoren. Mit Begeisterung an seinem Job kann man alles erlernen
und viel erreichen. Für den Bereich des Dualen
Studiums erwarten wir aber gute Leistungen
in Mathe, da dieser Bereich im Studium einen
hohen Stellenwert einnimmt. In dem beruflichen
Umfeld und untereinander ist die Zuverlässigkeit
und Ehrlichkeit ein sehr wichtiger Faktor. Darüber
hinaus haben wir die Erfahrung gemacht, dass
eine ordentliche Portion Hartnäckigkeit ebenfalls
sehr von Vorteil ist.
Mein Motto ist immer, du bringst Begeisterung
mit und wir bringen dir das Fachwissen bei!

Was darf ein Bewerber im Gegenzug von der LIS
erwarten?

Als erstes natürlich eine grundsolide Ausbildung,
die alle Aspekte dieses Berufs abdeckt. Wir achten
zudem sehr darauf, dass wir unseren Auszubildenden einen hohen Praxisbezug bieten und
sie von Anfang an voll in die täglichen Aufgaben
und Arbeiten einbinden. Abgesehen davon muss
bei uns kein Auszubildender ausbildungsfremde
Arbeiten leisten. In unserem Unternehmen stehen die Türen immer offen und wir finden für alle
Anliegen eine Lösung.

Was unterscheidet die LIS von anderen Arbeitgebern?

Sicher das familiäre Miteinander, das wir hier
pflegen. Aber auch, dass viele wichtige Positionen
mit vergleichsweise jungen Kollegen besetzt sind.
Und dann ist da auch noch die große Lust auf
Innovationen, die wir hier kultiviert haben.

Mirko Venker ( mvenker@lis.eu ),
Stellv. Leiter der Abteilung Softwareenwicklung

Beginn ............................... August
Ort ..................................... Münster/Greven
Studienplätze ................... jedes Jahr 2 freie Plätze (insgesamt 10 Studenten)
Studiendauer.................... 8 Semester (im ersten Jahr betriebliche Ausbildung)
Studienabschluss ............ Bachelor of Science (B.Sc)
Kooperation ..................... Fachhochschule Münster
Berufsschule .................... LEBK Münster
Qualifikationen ................ Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife
Studieren, ohne dass die Praxis auf der Strecke
bleibt? Viel lernen, aber trotzdem Geld verdienen?
Gesucht, gefunden: Seit vielen Jahren bieten wir in
Kooperation mit der Fachhochschule Münster den
dualen Studiengang Informatik + Fachinformatiker/
-in für Anwendungsentwicklung an. Das vierjährige
Studium bietet eine spannende Kombination aus
Berufsausbildung und Bachelorstudium. Dabei
steht neben der Vermittlung von Fachwissen und
einer wissenschaftlich fundierten Qualifikation ein
hoher Praxisbezug im Vordergrund.
In dem Studiengang wirst Du von den Grundlagen
bis zur komplexen Programmierung und Softwareentwicklung alle Bereiche der Informatik kennenlernen. Neben den technischen Aspekten erhältst Du
zudem Einblicke in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen IT-getriebener Prozesse. Während des
Studiums wechselst Du zwischen Theoriephasen an
der Fachhochschule Münster (Standort Steinfurt)

und Praxisphasen in unserem Unternehmen. In
den Praxisphasen wirst Du bereits in Projektteams
der Anwendungsentwicklung eingesetzt. So kannst
Du bereits während der Ausbildung Deine Programmier-, Datenbank- und Projektmanagementkenntnisse in der Praxis anwenden
Damit Du Dich voll und ganz auf Dein Studium konzentrieren kannst, übernehmen wir Deine Studiengebühren und stellen Dir zusätzlich ein Notebook
für die Vorlesungen zur Verfügung. Zudem hast
Du die Möglichkeit, in der vorlesungsfreien Zeit bei
der LIS zu arbeiten. Dabei steht Dir unsere Entwicklungsabteilung mit 17 erfahrenen und engagierten
Entwicklern stets mit Rat und Tat zur Seite.

Möglicher Weiterbildungen:

Berufsbegleitender Master Studiengang
Microsoft Zertifizierungen in unterschiedlichsten
Bereichen

»Das duale Studium gab mir die ideale Möglichkeit,
theoretische Inhalte direkt in der Praxis anzuwenden. Dadurch habe ich auch schnell die Zusammenhänge im unternehmen kennengelernt.«
Jannik Becker,
Dual-Studierender
Softwareentwicklung

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)

Abteilung Technik

M

an sieht es ihm auf den ersten Blick nicht an, aber
Johannes Willenberg ist trotz seines noch jungen
Alters bereits ein LIS-Urgestein. Schon seit 2007
gehört der 29-Jährige zum Team des Grevener Softwareentwicklers. Begonnen hat er seine Laufbahn
im Rahmen einer Ausbildung zum Fachinformatiker
für Systemintegration. Anschließend wechselte er
in die Kundenbetreuung, die bei der LIS weit mehr
ist als ein klassischer Hotline-Job. Gut zwei Jahre
später wechselte er als Teamleiter in die Abteilung
Technik und absolvierte mehrere Weiterbildungen und Qualifikationen. Seit 2014 leitet Johannes
Willenberg die Abteilung und sorgt zusammen
mit seinem Team dafür, dass die Hardware des
Softwareherstellers rund um die Uhr einwandfrei
funktioniert.

Johannes, was schätzt Du an Deinem Arbeitsplatz
besonders?

In erster Linie schätze ich die hohe Eigenverantwortung und den gestalterischen Spielraum. Als
sehr angenehm empfinde das familiäre Arbeitsklima und das große Vertrauen, das man hier genießt. Man spürt, dass man mehr ist als nur eine
Personalnummer.

Was macht für Dich eine gute Ausbildung zum
Systemadministrator für Systemintegration aus?

Besonders wichtig ist in meinen Augen ein hoher
Praxisanteil. Man lernt diesen Beruf nicht, indem
man nur Bücher liest und Vorträge hört. Deshalb
betrachten wir Auszubildende von Anfang an als
vollwertige Teammitglieder und binden sie in die
tägliche Arbeit voll ein.

Was erwartest Du von einem Bewerber?

Ich erwarte auf jeden Fall eine hohe Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Fachwissen
ist zunächst unerheblich. Allerdings ist eine gewisse Affinität zum Computer hilfreich.

Was darf ein Bewerber/Azubi im Gegenzug von der
LIS erwarten?

Johannes Willenberg ( jwillenberg@lis.eu ),
Leiter der Abteilung Technik

Eine fundierte Ausbildung in einem hochprofessionellen und modernen Arbeitsumfeld. Darüber
hinaus dürfen unsere Auszubildenden eine sehr
gute Feedback-Kultur erwarten und natürlich,
dass wir uns um sie kümmern. Hier wird niemand
mit einem Problem allein gelassen.

Du bist der Problemlöser:

Als Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)
planst und konfigurierst Du IT-Systeme. In Deiner
Ausbildung bei der LIS lernst Du zum Beispiel, wie
man Betriebssysteme und deren Anwendungsbereiche unterscheidet und was man beim Anpassen und Konfigurieren alles beachten muss. Dazu
wird Dir von uns beigebracht, wie man aktuelle
Hardware und Software anwendet und worauf
man beim Testen von Systemen achten muss. Du
richtest im Laufe der Ausbildung Systeme nicht nur
selbständig ein, sondern verwaltest diese auch.
Dazu berätst Du Kunden bei der Auswahl und dem
Einsatz der Geräte und löst Anwendungs- und
Systemprobleme

Das musst Du mitbringen:
•
•
•
•
•
•

technisches Verständnis
analytische Fähigkeiten
Sorgfalt und Genauigkeit
Belastbarkeit
Kundenorientierung und kommunikative Fähigkeiten
Lernbereitschaft

Mögliche Weiterbildungen:

zum Beispiel Microsoft Zertifizierungen oder
Informatik Studium

Beginn ............................... August
Ort ..................................... Greven
Ausbildungsplätze ........... jedes Jahr 1 freier Ausbildungsplatz
Ausbildungsdauer ........... i.d.R. 3 Jahre (unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung der
			Ausbildungsdauer möglich)
Qualifikationen ................ mindestens Fachoberschulreife

»Mich hat während meiner Ausbildung nicht nur die Abwechslung durch die vielen Aufgabenfelder begeistert. Auch
die tolle Betreuung durch die
Ausbildungsleiter und Kollegen hat mir sehr beim Einstieg in das Berufsleben geholfen.«
Jannis Derksen,
Azubi Technik

IT-Systemkauffrau/ -mann

Abteilung Kundensupport

A

nalysieren, beraten, Lösungen präsentieren: Bei
Jessica Manthe dreht sich alles um unsere Kunden.
Seit 2013 ist die 33-Jährige bei der LIS als Kundenbetreuerin für den individuellen Service unser
Software-Anwender zuständig. Vorher absolvierte
sie eine Ausbildung zur Speditionskauffrau und
konnte anschließend einige Erfahrungen in der
Logistikbranche sammeln. Gemeinsam mit vier
Kollegen kümmert sie sich bei der LIS aber nicht
nur um mehr als 13.000 Anfragen unserer rund 700
Wartungskunden jährlich. Jessica Manthe steht den
angehenden IT-Systemkauffrauen und -männer bei
der LIS als Ausbilderin und Ansprechpartnerin für
sämtliche Fragen zur Verfügung.

Jessica, als Kundenbetreuerin und Ausbilderin hast
Du täglich viel Kontakt mit Menschen, was gefällt Dir
besonders an Deinem Arbeitsplatz?
Genau das! Einerseits erfahre ich durch den täglichen Austausch mit unseren Kunden direktes
Feedback und bin so immer nah am Anwender.
Andererseits organisiere und koordiniere ich die
Ausbildung der angehenden IT-Systemkauffrauen und -männer und begleite sie auf ihrem Weg
zu einem erfolgreichen Berufsabschluss. Diese
Abwechslungsvielfalt in Kombination mit meinen
netten Kollegen gefällt mir am besten.

Warum hast Du Dich damals für die LIS entschieden?

Ich wollte mich beruflich weiterentwickeln und
habe eines Tages die Anzeige von dieser Software-Firma aus Greven gelesen. Alle Anforderungen trafen genau auf mich zu und nach dem ersten
Gespräch stand schnell fest: „Das passt.“ Einen
Aspekt schätze ich aber besonders bei der LIS: Hier
steht jeder für den anderen ein. In dieser familiären
Atmosphäre fühle ich mich sehr wohl.

Was macht für Dich eine gute Ausbildung zur IT-Systemkauffrau und -mann aus?
Die Entwicklung junger Menschen – sowohl
persönlich als auch fachlich – steht im Vordergrund. Dazu reicht es nicht, den Auszubildenden
nur Wissen zu vermitteln, man muss ihnen auch
die Möglichkeit geben, es anzuwenden. Nur so
können sie Erfahrungen sammeln.

Was erwartest Du von einem Bewerber?

Zunächst sollte dieser ein gutes technisches
Grundlagenwissen mitbringen. Vor dem Hintergrund des häufigen Kundenkontakts spielen
kommunikative Fähigkeiten ebenfalls eine große
Rolle. Außerdem ist die Bereitschaft wichtig, sich
ständig über technische Neuerungen auf dem
Laufenden zu halten und sich weiterzubilden.
Alles andere ergibt sich dann im persönlichen
Gespräch.

Was darf ein Bewerber/Azubi im Gegenzug von der
LIS erwarten?

Eine fundierte Ausbildung mit hohem Praxisanteil, die direkte Einbindung in spannende Projekte und einen netten Kollegenkreis. Wir bieten
unseren Azubis zudem alle Möglichkeiten, sich
weiterzubilden und ihre persönlichen beruflichen
Ziele zu verwirklichen.

Was unterscheidet die LIS von anderen Arbeitgebern?
Bei uns werden die Auszubildenden von Anfang
an vollständig mit einbezogen und durchlaufen
sämtliche Abteilungen. Der Auszubildende kann
bei uns sicher sein, dass er sowohl menschlich
als auch fachlich als vollwertiges Mitglied der LIS
anerkannt wird. Damit tragen wir nicht nur zur
schnellen Entwicklung der Auszubildenden bei,
sondern fördern auch das eigenverantwortliche
Handeln.

Du bist das Beratungstalent

Als IT-Systemkauffrau/ -mann berätst Du unsere
Kunden bei der Planung und Implementierung der
LIS-Software-Lösungen. Hierfür gilt es, die speziellen Anforderungen zu analysieren. Bei uns bist
Du von Anfang an in Projekte eingebunden und
wirst auf Deine Tätigkeiten optimal vorbereitet. Du
lernst beispielsweise wie Projekte kaufmännisch,
technisch und organisatorisch umgesetzt werden, oder wie man Benutzer in die Bedienung der
Systeme einweist. Als künftiger Ansprechpartner
und Berater für unsere Kunden lernst Du nicht nur
die passenden Geräte, Programme und Systeme,
sondern auch das gesamte Unternehmen von der
Pike auf kennen.

Das musst Du mitbringen:

• Kaufmännisches Denken und Verhandlungsgeschick
• Kommunikationsfähigkeit sowie Kunden- und
Serviceorientierung
• Teamfähigkeit
• Analytisches Denken
• Belastbarkeit
• PC-Affinität

Jessica Manthe ( jmanthe@lis.eu ),
Ausbilderin der Abteilung Kundenservice
Mögliche Weiterbildungen:

zum Beispiel Betriebswirt für Informationsverarbeitung, IT-Kundenbetreuer oder Studiengänge der
Informatik oder Wirtschaftsinformatik.

Beginn ............................... August
Ort ..................................... Greven
Ausbildungsplätze ........... jedes Jahr 1 freier Ausbildungsplatz
Ausbildungsdauer ........... i.d.R. 3 Jahre (unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung der
			Ausbildungsdauer möglich)
Qualifikationen ................ mindestens Fachoberschulreife, Führerschein Klasse B (empfehlenswert)

»Mich hat vor allem der vielfältige Aufgabenbereich begeistert.
Als
angehender
IT-Systemkaufmann habe ich im
Laufe der Ausbildung sämtliche
Abteilungen durchlaufen und
so einen sehr umfangreichen
Einblick in das Unternehmen erhalten.«
Till Wagner,
Azubi Kundensupport

Führend in Transport-Management-Software für Logistik, Speditionen und Versand

Logistische Informationssysteme AG

In der „LISten and Practice – Wage deinen Karrieresprung
bei der LIS AG“ erfährst Du alles Wissenswerte über unser
Unternehmen und die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir unseren Mitarbeiten bieten. Getreu Einsteins
Ausspruch „Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach
nur Information.“ ist unser Ausbildungskonzept von einer
starken praktischen Komponente geprägt.

LIS Logistische Informationssysteme AG
Hansaring 27, 48268 Greven
info@lis.eu
• www.lis.eu/ausbildung
• www.facebook.com/LISAGGreven/
• www.lis.eu/youtube

Werde Teil unseres Teams!
Wir freuen uns auf dich!

Noch mehr

erfahren?

