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DATAGROUP in Köln
DATAGROUP ist einer der führenden deutschen IT-Dienstleister – dank unseres engagierten Teams. Mit
Begeisterung für Technologien und Innovationen bieten wir unseren Kunden verlässliche IT-Services.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir weiter wachsen und Innovationen vorantreiben. Wir bieten Ihnen ein
spannendes und herausforderndes Aufgabengebiet in einem innovativen Unternehmen. Mit einer offenen
Unternehmenskultur, individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer Vielzahl an
Entwicklungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen den Arbeitsplatz, der zu Ihnen und Ihrem Leben passt.
AUFGABEN
Sie erwerben während Ihrer Ausbildung fundierte Kenntnisse in den verschiedenen Fachbereichen
eines IT-Dienstleisters.
Sie lernen vernetzte IT-Systeme zu konzipieren, installieren und administrieren und arbeiten mit
mobilen Geräten wie Notebooks, Tablets und Smartphones.
Im Verlauf der Ausbildung machen wir Sie zunehmend mit der Projektplanung sowohl auf ClientServer-Ebene als auch im Netzwerkinfrastrukturbereich vertraut.
Sie werden frühzeitig in die Anwenderbetreuung einbezogen und unterstützen dabei die Kollegen nicht
nur vor Ort in Köln und Umgebung, sondern auch zentral beispielsweise in unserem Service Desk sowie
in unserem Bereich IT-Operations bei Fragen rund um die IT. Dabei erlernen Sie die systematische
Fehlereingrenzung und -behebung bei auftretenden IT-Störungen.
Darüber hinaus vermitteln wir Ihnen auch kaufmännische Kenntnisse, die in ITDienstleistungsprojekten Anwendung finden.
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SKILLS
Sie verfügen über einen guten Schulabschluss (Abitur oder Fachhochschulreife) und begeistern sich
sowohl für neue Technologien als auch für den Kontakt mit Menschen.
Erste Kenntnisse in Microsoft Office sowie Basiswissen über Hard- und Software und Netzwerke
bringen Sie schon aus der Schule, einem Praktikum oder durch privates Engagement mit. Den Rest
bringen wir Ihnen bei.
Sie haben Lust, engagiert in unseren Teams mitzuarbeiten, treten freundlich auf und haben Spaß an
der IT.
Auf Deutsch und auf Englisch können Sie sich gut ausdrücken und sind kommunikativ. Wünschenswert
wäre ein Führerschein der Klasse B.
WAS WIR BIETEN
Wir setzen unsere Zukunft auf Mitarbeiter*innen, die das IT-Geschäft von der Pike auf gelernt haben.
Unser Ziel ist es, unsere Auszubildenden durch aktive Mitarbeit in unseren verschiedenen Abteilungen
und durch gezielte Trainings in unser Unternehmen zu integrieren und nach ihrer Ausbildung zu
übernehmen.
Dafür bieten wir Ihnen eine abwechslungsreiche und gründliche Ausbildung in einer Branche, die
lebendig, vielseitig und zukunftsorientiert ist.
Neben einer offenen Unternehmenskultur und einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre, in der sich
die Mitarbeiter persönlich kennen, profitieren Sie von umfangreichen Sozialleistungen, einem Zuschuss
zu den vermögenswirksamen Leistungen, einem vom Arbeitgeber bezahlten Jobticket während Ihrer
Ausbildung, spannenden Azubiprojekten und regelmäßigen Teamevents.

KONTAKT:
Angela Pape
Referentin Recruiting
T 0221 / 96486-116
bewerbung-koeln@datagroup.de
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