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Das steckt in deiner Ausbildung:
 — Im Rahmen einer praxisorientierten Ausbildung erlernst 
du alle kauftechnisch-verwaltenden und organisatorischen 
Tätigkeiten innerhalb unserer Einrichtung. 

 — Dabei lernst du das externe und interne Rechnungswesen, 
das Personalwesen und den Umgang mit modernen Büro-
kommunikationsmitteln und -techniken kennen. 

 — Du erlernst die sichere Nutzung moderner Datenverarbei-
tung für die Lösung deiner Aufgaben. 

 — Die Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre.  

Das bringst du bitte mit:
 — Du besitzt einen guten Schulabschluss der Fachhochschul-
reife oder alternativ einen guten Realschulabschluss, hast 
Spaß an der Arbeit mit dem PC, planst und verwaltest gern 
und kannst gut organisieren. 

 — Hast du erste Erfahrungen mit MS Office, ist das super. 
 — Du verfügst über ein gutes Zahlenverständnis und be-
herrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift sehr 
gut. 

 — Fremdsprachkenntnisse in Englisch sind wünschenswert. 
 — Zudem arbeitest Du gerne im Team, bist offen für neu 
gestellte Aufgaben und bist bereit, die Qualität deiner Aus-
bildung durch Initiative und Leistungswillen engagiert und 
aktiv mitzugestalten.

Das haben wir zu bieten:
 — Du wirst in unserer Verwaltung in modern ausgestatteten 
Büroräumen unter Nutzung moderner Hard- und Software 
ausgebildet. 

 — Erfahrene Kolleginnen und Kollegen werden dir über die 
gesamte Ausbildungszeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wir bieten ab August 2023 zum Ausbildungsstart des Schuljahres 2023/2024 am Standort Ilmenau einen
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Und das sind wir: 
Wir am IMMS stärken Unternehmen mit anwendungsorientierter 
Forschung und Entwicklung in der Mikroelektronik, Systemtech-
nik und Mechatronik und transferieren Ergebnisse der Grundla-
genforschung in Anwendungen. Wir unterstützen Unternehmen, 
international erfolgreiche Innovationen für Gesundheit, Umwelt 
und Industrie auf den Weg zu bringen und begleiten sie von der 
Machbarkeitsstudie bis zur Serienreife.

Für die ausgeschriebenen Aufgaben und mit den vorhandenen 
Arbeitsbedingungen ist eine Bewerbung unabhängig vom Ge-
schlecht und / oder von eventuellen körperlichen Behinderungen 
möglich. Wir fördern die berufliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern. Wir fordern vor allem Frauen auf, sich zu bewer-
ben. Da Frauen am IMMS unterrepräsentiert sind, werden sie bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig 
berücksichtigt.

Wir sind gespannt auf dich! 
Wir freuen uns, wenn du mit uns arbeiten willst. Melde dich 
gern zum Kennenlernen oder sende deine vollständige Bewer-
bung unter Angabe der Kennziffer per E-Mail an Mario Görlach: 
mario.goerlach@imms.de.
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