e
eamg ist
-T

- In
no
va

en

g
l
- Ve r
o
f
r
E
t
ra
n
o
u
i
10 Gründe für B.i.TEAMt
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1. Interessante Projekte und wertvolle Erfolge
Wer sich für Wirtschaft und Business-Software interessiert, hat bei uns einen der abwechslungsreichsten
Jobs. Immer wieder neue Unternehmen und Geschäftsmodelle von innen kennen zu lernen und mit den
unterschiedlichsten Menschen zu arbeiten ist faszinierend. Projekte gemeinsam erfolgreich abzuschließen,
macht uns stolz - diese Erfolge werden dann auch gefeiert!
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2. Aus- und Weiterbildung, Entwicklung
Deine Ausbildung und laufende Weiterbildung und Entwicklung haben bei uns vom ersten Tag an höchste
Priorität! Weil sich unsere Kunden auf Deine Kompetenz verlassen, stellen wir Dir die Mittel und die Zeit zur
Verfügung, die Du benötigst, um fundiert, selbstbewusst und zufrieden Deinen Job machen zu können.
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3. Interessante und innovative Partnerschaften
Als Microsoft Gold Partner ERP & Data Analytics & SAP Silber Partner leben wir eine langjährig
enge Partnerschaft zu den am Markt stärksten Herstellern für Business-Software. Weitere namhafte
Partner unterstützen uns in der Entwicklung unserer erfolgreichen Applikationen und AddOns.
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4. Sicherheit
Wer eine langfristige Jobsicherheit sucht, findet diese bei uns. Als Top-Arbeitgeber-Mittelstand (FOCUSBUSINESS) und Top-Arbeitgeber für IT-Jobs (CHIP) und einer langen Firmenhistorie sorgen wir für eine gute
Perspektive.
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5. Werte, die gelebt und verfolgt werden
Unsere Werte sind Vertrauen, Teamgeist, Engagement, Kompetenz, Wertschätzung, Innovation und Erfolg
bei dem, was wir erfolgreich tun. Dies spiegelt sich auch in der Haltung unserer Führungskräfte wider: Regelmäßige Mitarbeitergespräche sowie eine zielgerichtete und moderne Mitarbeiterführung sorgen dafür,
dass persönliche und berufliche Ziele nicht aus den Augen verloren, vielmehr durch Weiterbildung und Entwicklung unterstützt werden.
6. Moderne Büros an attraktiven Standorten und Arbeiten im Homeoffice
B.i.TEAM präsentiert sich in der Technologieregion Karlsruhe, in der Bundeshauptstadt Berlin und der Landeshauptstadt München mit attraktiven Benefits:
Helle und moderne Büroräume mit ergonomischen Arbeitsmitteln
Zentrale Lage und gute Erreichbarkeit an allen Standorten
Ausreichend Parkplätze und eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
Restaurants, Geschäfte, Fitnessstudio, Physiotherapie u.v.m. in der unmittelbaren Nähe
Mehrmals wöchentlich frisches Bio-Obst vom regionalen Wochenmarkt sowie Getränke gratis im Büro
Oder Du arbeitest bequem und gut ausgestattet aus dem Homeoffice.

7. Wir leben den Teamgedanken
Team-Events und Stammtische führen die Teams aus Berlin, Karlsruhe und München zusammen. Dabei
kommt auch das private Kennenlernen nicht zu kurz. So ist eine bereichsübergreifend gute und persönliche Zusammenarbeit im Projekt gewährleistet. Kollaboratives Arbeiten wird durch eine gemeinsame
Datenplattform unterstützt, die alle übergreifenden Informationen zu Entwicklungen, Projekten und
Lösungen sowie interne Unterlagen zentral für jeden zugänglich macht. Projektarbeit ist Teamarbeit.
Flache Hierarchien berücksichtigen dies und ermöglichen schnelle situationsgerechte Entscheidungen.
www.it-karriere-starten.de

8. Hohe Kompetenzen der Mitarbeiter:innen
Unsere Investitionen in Aus- und Weiterbildung, Deine eigenen vielfältigen Erfahrungen und der Austausch
unter Kolleg:innen schafft die Basis für eine tiefe Fach- und Branchenkenntnis. Somit wirst Du zum gesuchten Gesprächs- und Realisierungspartner und wir zum Ermöglicher für unseren Kunden und Ansprechpartner.
9. Qualität steht vor Quantität – Work-Life-Balance
Gute Qualität vermeidet Stress und Ärger. Nur durch Kompetenz und Qualität erreichen wir, dass unsere
Arbeit den zuvor vereinbarten Nutzen und Erfolg herbeiführt. Deshalb ist es uns wichtig, dass Urlaube,
gesundheitsfördernde Maßnahmen und private Interessen in der Vielzahl der Projekte nicht untergehen,
sondern als fairer Ausgleich für Deinen Einsatz sichergestellt sind.
10. Onboarding
Wir stellen eine professionelle Einarbeitung und Unterstützung durch unser Patensystem sicher, damit Du
schnell durchstarten kannst und Dich wohlfühlst.

Warum B.i.TEAM
Wir verbringen alle einen erheblichen Teil unseres Lebens am Arbeitsplatz. Uns von B.i.TEAM ist es daher
besonders wichtig, dass Du Dich bei uns wohlfühlst, Dein Arbeitsleben spannend, abwechslungsreich
und auf einem festen Fundament gestaltet ist. Dass uns dies gelingt, bestätigen uns unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ihre Arbeitgeberbewertungen und ihre Betriebstreue.
Teamgeist steht bei uns an oberster Stelle, deshalb orientieren wir uns an den Menschen, mit denen wir
zusammenarbeiten. Sowohl in Kundenprojekten als auch im täglichen Miteinander mit den Kolleginnen
und Kollegen wissen wir stets, dass jeder das Recht auf sein eigenes Denken und Handeln hat. Ihre Individualität wird bei uns nicht nur respektiert, sondern vielmehr gezielt gefördert. So stärken und erweitern
wir unser Fundament für ein noch besseres Miteinander und für noch erfolgreichere Kundenprojekte.

Unser Angebot
Onboarding bei B.i.TEAM – Wir bieten Dir eine professionelle Einarbeitung und Unterstützung durch unser
Patensystem, damit Du schnell und erfolgreich starten kannst.
Sicherheit – Einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz bei einem Top-Arbeitgeber-Mittelstand 2021
(FOCUS-BUSINESS) und Top-Arbeitgeber-IT Berufe (CHIP).
Wohlfühlatmosphäre und Work-Life-Balance – Kurze, unbürokratische Entscheidungswege, gemeinsame
Mitarbeiter-Events und viele Möglichkeiten der Mitgestaltung.
Modernes Vergütungssystem und zahlreiche Benefits – bspw. Dienst-PKW, Notebook, Mobiltelefon, ergonomische Arbeitsmittel, Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge.
Flexibilität – Arbeiten im Homeoffice und Gleitzeit.
Weiterbildung – Von Beginn an ein vielseitiges Angebot an Trainings und Workshops.

www.it-karriere-starten.de

