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Dieses Stellenangebot ist leider nicht mehr aktuell...
...aber wir sind stets auf der Suche nach kreativen Köpfen, die gemeinsam mit uns die Herausforderungen innovativer IT-Lösungen meistern wollen!

Vielen Dank für Ihr Interesse an der von Ihnen aufgerufenen Stelle. Leider ist diese Stellenausschreibung nicht mehr aktuell.

Das heißt aber nicht, dass wir Sie nicht gerne näher kennenlernen würden! Vielleicht finden Sie in unseren anderen aktuellen Stellenangeboten die passende Chance.

Oder Sie nutzen einfach den Button "Jetzt bewerben" für eine Initiativbewerbung. Scheuen Sie sich nicht, davon Gebrauch zu machen - vielleicht suchen wir genau Sie und haben diesen Wunsch nur noch nicht in ein neues Stellenprofil gegossen.

CONET bietet Ihnen als erfolgreiche, expandierende und dennoch mittelständisch geprägte Unternehmensgruppe mit derzeit rund 1000 Mitarbeitern und als einer der größten IT-Ausbilder der Region hervorragende Perspektiven. Bei der Entwicklung der passenden Lösungen für unsere Kunden ist eine Vielzahl an unterschiedlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt.

Daher finden bei uns kompetente IT-Spezialisten ebenso wie engagierte Berater und kaufmännisch orientierte Fachkräfte in unseren Teams ein berufliches Zuhause, das sie gleichzeitig fordert, aber auch fördert.

Wir freuen uns auf Sie!

Aktuelle Stellenausschreibungen

CONET als Arbeitgeber

Startseite für Job-Interessierte

Karriere

Jetzt bewerben
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Kontaktieren Sie uns!

+49 2242 939-0
info@conet.de
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Zur Anmeldung

Folgen Sie uns

CONET Blog

Der CONET Blog informiert Sie über die neusten Technologien und Entwicklungen

Karriere bei CONET

Wir sind immer auf der Suche nach motivierten und kompetenten Mitarbeitern!
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