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Du bist bereit 

Du siehst einem guten Abschluss der Real-
schule oder einer weiterfu hrenden Schule 
entgegen oder hast ihn womo glich schon.  
Mathe geho rt nicht zu deinen Problemfa -
chern, falls es solche bei dir u berhaupt gibt. 

Idealerweise hast du dich u ber Word, Power-
Point und Excel hinaus schon mit der Installa-
tion von Programmen in Windows-Umge-
bung bescha ftigt und/oder hast dich schon 
mal in einer Programmiersprache oder der 
Erstellung von Internetseiten versucht. Super 
wa re, wenn du in einer IT-Umgebung schon 
ein Praktikum gemacht ha ttest. 

Du bist ein eher aufgeschlossener Mensch, 
der sich nicht unwohl fu hlt in einer Gruppe. 
Du kennst Teamarbeit und kannst nicht nur 
nehmen, sondern auch geben. Super wa re, 
wenn du in der Schu lermitverwaltung oder in 
einem Verein oder in einem sozialen Engage-
ment schon Erfahrung in der Zusammenar-
beit mit anderen Menschen gemacht ha ttest. 

Wir sind bereit 

Wir sind ein Start-up im siebten Lebensjahr, 
wir wachsen ohne Fremdkapital aus eigener 
Kraft mindestens 30% pro Jahr, Covid-19 hat 
unsere Gescha ftsta tigkeit nicht tangiert. 

Unsere Kunden sind international agierende 
Unternehmen, die mechatronische Produkte 
herstellen und in Serie fertigen. Fu r die Ent-
wicklungsprozesse unserer Kunden entwi-
ckeln wir Software-Werkzeuge, damit deren 
Entwickler effizient und effektiv arbeiten 
ko nnen. 

Unsere Sta rken sind: 

• Unser weit u berdurchschnittliches Ni-
veau in der Software-Entwicklung und in 
der Bereitstellung unserer Apps in Kun-
densystemumgebungen 

• Unsere bedingungslose Orientierung am 
Erfolg unserer Kunden 

• Unser internes Miteinander, das auf Ach-
tung und Vertrauen, Selbst- und Mitver-
antwortung, Fo rdern und Fordern, Leis-
ten und Leben basiert. 
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Du passt 

Du passt zu uns, wenn du … 

• eine Ausbildung zum Fachinformatiker 
fu r Systemintegration ab Herbst 2022 
machen mo chtest, 

• nicht einfach irgendeine Ausbildung ma-
chen mo chtest, sondern eine, die dich auf 
ein vielfa ltiges und abwechslungsreiches 
Berufsleben optimal vorbereitet, die dir 
viel abverlangt und dir viel dafu r gibt, 

• lernen mo chtest, nicht locker zu lassen 
und nicht aufzugeben, wenn’s mal nicht 
mehr weiter geht, dir zu helfen wissen 
und zu wissen, wie und wo du dir bei Be-
darf Hilfe holst, 

• einen Beruf anstrebst, in dem du beides, 
hohes fachliches Ko nnen und geschickte 
soziale Kompetenz, brauchst und nutzen 
kannst, 

• Lust darauf hast, die immer digitaler wer-
dende Welt nicht nur zu erleben, son-
dern aktiv mitzugestalten. 

 

Bewirb dich u ber unsere Homepage oder per 
E-Mail mit Lebenslauf und Zeugnissen. Wir 
werden dann schnell miteinander ins Ge-
spra ch und zu Entscheidungen kommen 

Wir passen 

Es gibt noch viele weitere gute Gru nde, zu uns 
zu kommen … 

• Immer zuerst als Mensch und dann erst 
als Mitarbeiter wahrgenommen werden 

• Individuelle Wertscha tzung in einem mit-
telsta ndischen Unternehmen erleben, das 
erfolgreich international an der Front des 
technologischen Fortschritts agiert 

• Aussicht auf unbefristeten Anstellungs-
vertrag haben mit marktkompatibler Ver-
gu tung und attraktiven Bonus-Optionen 

• Flexible Arbeitszeit, Pra senz- und Telear-
beit nutzen fu r die Balance zwischen 
Leisten und Leben 

• Gefordert und gefo rdert werden durch 
Fu hrung, die nah dran ist, sowie Pro-
gramme und Maßnahmen, die weiter-
bringen 

• Mitgestalten und Mitverantworten du r-
fen 

• Entscheidungen schnell und direkt be-
kommen 

• Mit Kollegen zusammen sein, denen das 
Wir wichtiger ist als das Ich 

• Versta ndnis und Unterstu tzung 
fu r fachliches und soziales Engagement 
außerhalb des Unternehmens erhalten 

Wir freuen uns auf dich als starke Ergänzung eines starken Teams 

Guido Lange 
Geschäftsführender Gesellschafter 

+49 171 6 23 89 96 
guido.lange@cip-alpha.eu 

www.cip-alpha.eu 

cip alpha GmbH & Co. KG 
Ein Unternehmen der cip-Gruppe 

Wilhelmstraße 62   89518 Heidenheim 

Komplementärin   cip lambda GmbH 
Geschäftsführer der Komplementärin   Guido Lange 


