
Partnerschaftlich. Agil. Zukunftssicher.
Werde auch Du Teil der IT-P Familie! Wir stehen für Digitalisierung, die begeistert.

Ihr Partner für 
Digitalisierung
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IT-P als  
Arbeitgeber
IT-P ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation 
und ein renommierter IT-Dienstleister mit mehr als 
25 Jahren Erfahrung. Jedes einzelne Mitglied  unserer 
180-köpfigen IT-P-Familie macht uns als Digitalisierungs- 
Partner für unsere Kunden unschlagbar.

Schon unser Name (das „P“ steht für Partner)  
macht deutlich, dass wir auf ein partnerschaftliches 
Verhältnis zu unseren Mitarbeitenden, Partnern und Kun-
den setzen. Wir sehen unseren Erfolg im Erfolg unserer 
Kunden! Wir möchten gemeinsam als Partner die Zu-
kunft gestalten und mit Digitalisierung und  
Fortschritt die Zukunft unserer Kunden sichern.  
Uns ist es wichtig, dass sich unsere  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei uns wohlfühlen, mit Spaß 
 Herausforderungen angehen und sich aktiv in die stetige 
Weiterentwicklung und den Erfolg der IT-P einbringen. 
Deshalb fördern wir kontinuierlich und ganz individuell 
die fachliche und persönliche Entwicklung.
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Nachhaltiges Wachstum
Wir möchten unserem Team durch nachhaltiges 
Wachstum einen sicheren Arbeitsplatz garantieren.  
Für neue Ideen sind wir offen und lassen viel Raum  
für Mitgestaltung, um gemeinsam neue Wege zu 
erschließen. Wir bieten ein breites Spektrum an Auf-
gaben und viele spannende und abwechslungs- 
reiche Projekte bei attraktiven Kunden über  
diverse Branchen hinweg.

Werte, die wir als  
Arbeitgeber leben  
und als wertvoll  
erachten.
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Vielfalt und  
Chancengleichheit
Die IT-P Familie steht für Chancengleichheit und 
 Vielfalt. Bei uns spielt es keine Rolle, ob du  weiblich, 
männlich oder divers bist, aus welchem Land du 
kommst, welche Hautfarbe du hast oder woran du 
glaubst. Wir möchten mit unseren Kolleginnen und 
Kollegen eine langfristige Partnerschaft eingehen.  
Bei uns wird ein faires und angenehmes Miteinander 
gelebt – sowohl im Team als auch im Umgang mit 
 Kunden und Partnern. Wir begegnen uns mit Offen-
heit, Respekt sowie Integrität und Vertrauen einan-
der. Für uns zählt die Kompetenz, Einsatzbereitschaft  
und Erfahrung, die jeder in der IT-P Familie einbringt,  
viel mehr als Hierarchien oder personenspezifische 
Merkmale.

Freizeit
Auch deine Freizeit ist uns wichtig – wir wissen,  
der Job ist nicht alles im Leben ist. Daher leben wir  
unser Selbstverständnis ein Familienunternehmen  
zu sein und sorgen dafür, dass du bei uns Privat- und  
Berufsleben gut miteinander vereinbaren kannst –  
30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten, familienfreund-
liche Arbeitsbedingungen, mobiles Arbeiten und  
weitere Arbeitsmodelle machen das möglich.  
Gemeinsam lassen wir im Team auch gerne mal 
die Korken  knallen, z. B. bei After-Work-Events und 
 gemeinsamen  Aktivitäten wie Lasertag, Kartfahren, 
Essengehen oder Biergartenbesuche. Zudem fei-
ern wir standortübergreifend den Jahresauftakt bei 
 unserem traditionellen Neujahrsempfang. Das stärkt 
unsere  lockere und familiäre Unternehmenskultur.
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Kolleginnen und  
Kollegen : So freundliche und angenehme 

Kollegen hatte ich bisher in  
keiner anderen Firma!

Für mich macht IT-P das  
gute Arbeitsklima und die  

faire Behandlung der  
Mitarbeiter aus.

Besonders gut gefallen mir  
die flexiblen Arbeitszeiten  
und die entspannte Art der  
Kommunikation zwischen  

Mitarbeitern und Vorgesetzten.

* Ergebnisse unserer anonymen MitarbeiterInnenumfrage

*
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Man kann über fast alles reden  
und Ideen sowie Meinungen  

werden angenommen.

Ein tolles Team, heraus- 
fordernde Projekte und Themen  

sowie eine wertschätzende  
Geschäftsführung, die nah- und 
erreichbar ist, machen für mich  
die bisherige Zeit mit der IT-P zu  

einem besonderen Erlebnis.

Ich erlebe IT-P als faires,  
familiär geführtes Unternehmen, 

bei dem Qualität und  
Ehrlichkeit gegenüber dem  

Kunden auch gelebt wird.

IT-P macht vor allem die  
positive Fehlerkultur aus. Man 

darf Fehler machen und wird dabei 
unterstützt, dass es das nächste  

Mal besser läuft.
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Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter liegt uns am Herzen, weshalb wir  
nicht nur eine leistungsgerechte und sichere  
Zukunftsperspektive bieten, sondern auch die  
tägliche Wertschätzung, Loyalität und den  
Respekt im Umgang miteinander in einer  
positiven Arbeitsatmosphäre fördern.

Benefits bei IT-P –  
Deine Vorteile
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Ergonomische Stühle – Deine Gesundheit ist uns 
wichtig. Daher verfügt jeder Arbeitsplatz über einen 
ergonomischen Stuhl, der die Wirbelsäule stützt und 
variierende Arbeitshaltungen ermöglicht.

Betriebliche Altersvorsorge – Wir unterstützen  
deine Altersvorsorge durch unterschiedliche Möglich-
keiten zur Entgeltumwandlung nach individueller  
Vereinbarung.

Firmenläufe – Wir nehmen als IT-P Runners an  
verschiedenen Läufen teil und unterstützen unser 
Team. Mitmachen darf jeder Laufbegeisterte. 

Obst & Gemüse – Um fit in den Tag zu starten, bieten 
wir regelmäßig frisches Obst und Gemüse.

Augenuntersuchung – Wir übernehmen betriebli-
che Augenuntersuchungen, die gerade bei viel Bild-
schirmarbeit wichtig sind.

Flexible Arbeitszeiten – Beginn und Ende der  
täglichen Arbeitszeit ist in Abstimmung mit dem  
Team und Kunden individuell gestaltbar.

Mobile Arbeitsmöglichkeiten – Wir gehen individuell 
auf deine Bedürfnisse ein und schauen gemeinsam,  
in welchem Rahmen wir eine Vereinbarung für mobi-
les Arbeiten treffen.

Individuelle Arbeitszeit-Modelle – Familie und  
Beruf lassen sich bei IT-P durch flexible Arbeitszeit-  
und unterschiedliche Beschäftigungsmodelle gut  
vereinbaren. 

Übernahme des Kindergartenzuschusses –  
Diese Übernahme ist möglich und wird mit dir bei  
Einstellung und Bedarf besprochen und verhandelt.
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Gestaltungsfreiraum und Platz für eigene Ideen – Bei 
uns hat jeder die Möglichkeit, seine Arbeit und IT-P aktiv 
und kreativ mitzugestalten und zu verändern.  
Wir sind offen für Vorschläge, Ideen und Kritik und möch-
ten uns gemeinsam weiterentwickeln. Neben der tägli-
chen Arbeit und technologischen Entwicklungen, gilt dies 
auch ganz generell und übergreifend.

Geförderte Weiterbildungen – Wir finanzieren  
und fördern regelmäßig externe Weiterbildungen 
und Schulungen. Interne Weiterbildungen sowie 
 kontinuierlicher Know-how Transfer und Austausch  
gehören bei uns dazu.
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Feedback – Wir leben bei uns die „Open-Door- 
Policy“ und haben immer ein offenes Ohr 
 füreinander. Neben der Duz- pflegen wir auch eine 
aktive  Feedback-Kultur. Dazu gehören  regelmäßige 
 Mitarbeiter- und Feedbackgespräche sowie die 
 Evaluation von Mitarbeiterzufriedenheit und Verbes-
serungspotenzialen in unserer Mitarbeiterbefragung.

Onboarding – Durch einen professionellen IT-P  
Onboarding Prozess lernen neue Teammitglieder  
(neben der fachlichen Einarbeitung) unsere 
 Abteilungen, Prozesse und fachspezifischen The-
men kennen, um schnell und erfolgreich Teil unseres 
Teams zu werden. Dabei stehen ihnen stets persönli-
che PatInnen zur Seite.
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Ausbildung & Studium

Wir fördern und fordern auch den Nachwuchs. Wenn  
Du Interesse an IT hast, bist Du bei uns richtig. Näheres  
zu Ausbildung, zum Studium und unseren aktuellen  
Stellenangeboten findest du auf unserer Website. 

Du suchst eine neue berufliche Herausforderung  
mit Perspektive und deinen Qualifikationen entspre-
chend? Einen Tätigkeitsbereich, in dem Innovation  
und Exzellenz zusammengehören? Du möchtest IT-P mit 
deinem Einsatz nach vorne bringen und in einem ange-
nehmen Arbeitsumfeld mit offenem Betriebs- 
klima arbeiten? – Dann suchen wir Dich!

Ob als Azubi, StudentIn, BerufseinsteigerIn oder  
Professional – bei uns findest du zahlreiche 
 Möglichkeiten, deinen Einstieg bei IT-P zu gestalten. 
Wir agieren seit mehr als 25 Jahren erfolgreich  
als Partner für IT-Dienstleistungen und verdanken  
diesen Erfolg unserem wichtigsten Wirtschaftsfaktor:  
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!

Werde auch Du Teil von uns und lass uns  
gemeinsam als Partner die Zukunft gestalten!

Karriere bei IT-P

www.it-p.de/karriere/jobs

www.it-p.de/ausbildung-studium

https://www.it-p.de/karriere/jobs/
https://www.it-p.de/ausbildung-studium/
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180
Mitarbeitende

200
zufriedene  

Kunden

4
Standorte

16
Herkunftsländer

30
Teamzuwachs p.a.

8
Babyzuwachs 
im Jahr 2020IT
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Das sind wir.
Hier stellen wir euch unsere Teams und  
Fachbereiche vor und geben einen kurzen Einblick,  
was ihr jeweiliger Beitrag zur IT-P Familie ist …

Team: Geschäftsführung

Wir sind da, um unseren Teams den Rücken  
freizuhalten, Probleme aus dem Weg zu räu-
men und die Voraussetzungen zu schaffen, dass 
wir gemeinsam den bestmöglichen Erfolg für 
IT-P herstellen können. Dazu gehört die strate-
gische Weiterentwicklung von IT-P genauso wie 
die  Unterstützung bei operativen Themen.

Team: Marketing

Unsere Aufgabe ist es, dass IT-P gut dargestellt 
und die Marke IT-P gestärkt wird. Dabei ist es 
unser Ziel, durch kreative Ideen für Website,  
Kampagnen, Events, Newsletter, Content, Sales 
Cycle Unterstützung und vieles mehr für Leads  
zu sorgen.
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Team: Office Management

Wir unterstützen unsere Teams in der  
Zentrale und an den Standorten, haben Post  
und Bestellungen im Griff und sind als  
Aushängeschild das erste Gesicht, wenn man  
uns besuchen kommt.

Team: Personalmanagement

Wir sind der Dienstleister für die Personal-
vorgesetzten und die eigenverantwortlichen 
Teams bei IT-P. Unsere Hauptaufgabe ist es,  
bei allen personalrelevanten Fragen zu helfen 
und zu unterstützen.

Team: Finanzen

Bei uns bestimmen die Zahlen das Tagesgeschäft – 
ob Rechnungen, Belege, Gehälter, Reisekosten  
oder Jahresabschluss, wir haben die Buchhaltung  
der IT-P im Griff.
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Team: Sales

Bei uns dreht sich alles um Kunden – unser Job 
ist es, neue Kunden und spannende Projekte  
zu gewinnen und bestehende Kunden weiter 
 aufzubauen und sie gemeinsam mit den  
Experten-Teams zu begeistern.

Team: Service Management

Wir sind die System Heroes und (be-)treiben die 
IT unserer Kunden und nebenbei auch die der 
IT-P. Alle Fäden zu IT-Security, Netzwerk, Server, 
Cloud, Database, Digital Workplace etc. laufen  
bei uns zusammen.

Team: Projektmanagement

Wenn der Kunde mit Auftrag droht, laufen wir 
zur Höchstform auf und stellen sicher, dass Pro-
jekte in Time, Budget und Scope zum Erfolg ge-
bracht werden.
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Team: Microsoft

Bei uns stehen Softwareentwicklung für Web 
& Desktop, Prozessdigitalisierung mit individu-
ellen Softwarelösungen sowie KI und BI & Data 
Science im Fokus.

Team: IT-P West

Wir stehen für Prozessdigitalisierung, Beratung 
und Umsetzung – u. a. mit Digital Collaboration 
Tools und Adoption & Change Management auf 
Basis von Microsoft 365.

Team: Expert Placement (XP)

Wir sind für unsere Kunden der Partner für Ex-
pert Placement und finden für jede Anfrage 
den Perfect Match.
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Team: SAP

Wir sind der SAP Service- und Build-Partner 
für unsere Kunden – mit SAP Development, 
BW/4HANA und SAP Basis sind wir auch Ihr 
kompetenter Partner.

Team: Java

In der Konzeption und Umsetzung von Entwick-
lungsprojekten sind wir Zuhause. Von Angular 
über Camunda, Spring Boot und Kubernetes –  
wir kennen uns technologisch aus.

Team: Oracle

Wir entwickeln Anwendungen und Systeme mit 
Oracle Technologien und sorgen mit unserem 
Service Management dafür, dass die Oracle  
Systeme unserer Kunden laufen.
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enAnsprechpartner und Auszeichnungen

Alexander Stein

Personal & Recruiting
Telefon: 0511 / 61 68 04 219
Mobil: 0152 / 08 30 97 52
E-Mail: jobs@it-p.de

Isabelle Schaller

Personal & Recruiting
Telefon: 0511 / 61 68 04 200 

E-Mail: jobs@it-p.de

mailto:jobs%40it-p.de?subject=
mailto:jobs%40it-p.de?subject=
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