
Unsere Leistungen für Sie: 

   verkürzte Ausbildungsdauer (sofern gewünscht)

   viel Praxiserfahrung in spannenden Projekten

   schnelle Übernahme von Verantwortung

   eine umfangreiche Einarbeitungsphase 

   familiäre Arbeitsatmosphäre

R.iT-Club Office: Arbeiten in einem der modernsten    
Büros Bochums

modernste iT-Ausstattung

flache Hierarchien

vierteljährliche Feedback- und Entwicklungsgespräche

Studienabbrecher*in (w/m/d) 
Für den Ausbau unseres Teams suchen wir ein*e
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DISCOVER THE SPIR.iT OF EXCELLENCE.
SURPASS YOUR SUCCESS.

durchstarten!“
„Jetzt 

Office
Club

Sie haben mit Elan und Interesse Ihr Studium begonnen, aber mittlerweile festgestellt, dass Ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden? Zu 
viel Theorie und zu wenig anwendbare Praxis? 
Das ist eine Erfahrung, die bereits viele andere vor Ihnen gemacht haben, v.a. im Bereich der Informatik und der Wirtschaftswissen-
schaften (aber natürlich auch anderer Fachbereiche).
Zögern Sie nicht, sondern bauen Sie auf dem erworbenen Wissen auf, indem Sie eine verkürzte Berufsausbildung beginnen: Seit mehr 
als 20 Jahren haben schon viele Studienabbrecher*innen bei uns sehr erfolgreich den Grundstein für Ihre Karriere durch unsere pra-
xisnahe, spannende und mehrfach ausgezeichnete Ausbildung gelegt.
Bewerben Sie sich noch heute bei uns als Auszubildende*r in folgenden Bereichen: 

• Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung (w/m/d)
• Fachinformatiker*in Systemintegration (w/m/d)
• Fachinformatiker*in für Daten- und Prozessanalyse (w/m/d)
• iT-Systemkauffrau/-mann (w/m/d)

Informieren Sie sich gern in unseren Stellenausschreibungen für Auszubildende auf unserer Homepage zu diesen vier Ausbildungsbe-
rufen und bewerben Sie sich online gezielt als Studienabbrecher. 
Tauschen Sie sich auf Wunsch gern auch mit vielen unserer Mitarbeiter*innen und Auszubildenden als ehemalige Studienabbrecher*innen, 
die diesen Weg bei uns bereits erfolgreich abgeschlossen haben, zu Ihren Fragen und deren Erfahrungen aus. 
Als Ansprechpartnerin und für weitere Informationen zu den Möglichkeiten, die wir konkret für Studienabbrecher*innen bieten, steht 
Ihnen Frau Luisa Pillath jederzeit gern per eMail (Luisa.Pillath@RiT.de), telefonisch (0234-438800-0) oder persönlich zur Verfügung. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören – und noch mehr auf Ihre Bewerbung!

Werden Sie Teil des Herzstücks von R.iT!

Transformation
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Sie möchten ein R.iT-ler*in werden?  
Dann bewerben Sie sich jetzt.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Ihre Bewerbung richten Sie bitte digital an:  
Frau Luisa Pillath · Personalmanagement 
eMail: jobs@RiT.de

„Ich freue 
mich auf Ihre  
Bewerbung!“

Werden Sie zum R.iT-ler*in!

Wir sind ein dynamisches Team, bei dem jede*r Einzelne zählt. Uns verbindet mehr als die Leidenschaft zur iT. Der 
respektvolle Umgang miteinander und der stetige Austausch sind die Basis für unser gemeinsames Handeln. 

Langfristige Perspektiven und individuelle Förderungen sind bei uns genauso selbstverständlich wie ein modernes 
Arbeitsumfeld und neueste Technik. 

Für unsere Kunden realisieren wir zukunftsweisende Projekte, die eigene Ideen und kreative Lösungen erfordern. 
Hierfür suchen wir Menschen, die gerne Ihre Talente und Fähigkeiten einbringen und die für den Erfolg brennen. 

Menschen wie Sie!

DISCOVER THE SPIR.iT OF EXCELLENCE.
SURPASS YOUR SUCCESS.


