
 

 

Die SOFTTAILOR GmbH ist ein inhabergeführtes 
Unternehmen im Herzen von Darmstadt, das 2007 
gegründet wurde, und deren Vorgeschichte bis in das Jahr 
1995 zurückreicht. 

Mit einem kleinen aber feinen Team betreuen wir Kunden 
überwiegend im deutschsprachigen Raum. 

Zu unseren Kunden gehören Unternehmen aus dem KMU Bereich, aber auch internationale  
DAX Unternehmen mit mehr als 70.000 Mitarbeiter. 

 

Bei SOFTTAILOR beschäftigen wir uns mit der Konzeptionierung, Implementierung und dem Betrieb von 
Windows Umgebungen, seien es Arbeitsplatzrechner oder Server. Wir automatisieren die Installation 
von Betriebssystemen und verteilen Software auf z.T. mehr als 70.000 Rechner, gleichzeitig, 
automatisiert, ohne manuelle Benutzereingaben. 

 

Ein weiteres Thema ist der Bereich Security, wie z.B. die Verschlüsselung von Festplatten, und die 
Verwaltung entsprechender Umgebungen, oder auch dem Patchen von Betriebssystem-Komponenten 
und Anwendungen. 

Und vieles mehr – mit dem Fokus auf den Betrieb von Windows-Umgebungen. 

 

Im Bereich unserer Kernkompetenzen zählen wir zu den Marktführern in 
Deutschland, und bauen unser Team kontinuierlich aus. 

Arbeiten bei SOFTTAILOR heißt Mitwirken in einem Hochtechnologie-Bereich 
der IT, der ständiges Lernen und persönliche Weiterentwicklung erfordert, d.h. 
man ist immer ganz vorne dabei, bei den neuesten Trends und Technologien. 

Arbeiten bei SOFTTAILOR bedeutet darüber hinaus auch aktives und 
eigenständiges Mitwirken in einem jungen Team von Experten, und solchen, 
die es werden wollen. 

Zur Verstärkung unseres Teams setzen wir stark auf die Ausbildung eigener 
Mitarbeiter, die wir intensiv auf die IT Welt in Großunternehmen vorbereiten. 

Unser Ziel ist dabei nicht nur die Ausbildung von Mitarbeitern, sondern idealerweise auch die 
Vergrößerung unseres Teams und unserer Kompetenzen - durch eben diese Mitarbeiter, d.h. unser Ziel 
ist es ausdrücklich, unsere Auszubildenden bei entsprechender Eignung auch zu übernehmen. 

 

 



 

 

 

Wir bilden aus zum 
Fachinformatiker für Systemintegration 

 

Das bieten wir:  

• Ein junges und motiviertes Team 
• „Alte“ Hasen, die Ihr Wissen und Ihre Erfahrung gerne weitergeben 
• Eine freundliche Arbeitsumgebung mit hilfsbereiten Kollegen 
• Eine Ausbildung im Bereich interessanter und neuer Technologien 
• Produktives und verantwortungsvolles Mitarbeiten an Kundenaufträgen, 

d.h. nicht nur die Theorie lernen, sondern gelerntes auch in der Praxis 
anwenden 

• Gleitende Arbeitszeiten 

 

Das erwarten wir: 

• Einen motivierten Auszubildenden, der echtes Interesse an der IT hat, und sich für diese 
Ausbildung nicht nur deshalb entschieden hat, weil er von den guten Berufs- und 
Verdienstmöglichkeiten gehört hat 

• Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit 
• Teamfähigkeit 
• Eigeninitiative und die Bereitschaft zu lernen 
• Ausbaubare Englischkenntnisse 

 
 
 

Hinweis: Zugunsten einer besseren Lesbarkeit erfolgt im obigen Text keine explizite Differenzierung zwischen der männlichen 
und weiblichen Form, es sind natürlich stets beide gemeint. 

 
 

 
  KONTAKT 

SOFTTAILOR GmbH 
Kasinostr. 5 
64293 Darmstadt 
 

Mail:  personal@softtailor.de 
Web: www.softtailor.de 
Phone: 06151 / 629 169 0 
 

  https://www.softtailor.de/ueber-uns/jobs-karriere/bewerbungsformular.html 

 


