
4flow – das sind über 600 Teammitglieder an 15 Standorten weltweit. Wir sind einer der Marktführer im Bereich Logistikoptimierung 
und vereinen Logistikberatung, Logistiksoftware, 4PL-Leistungen und Logistikforschung in einem innovativen Geschäftsmodell. 
Wir setzen auch in diesem Jahr unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung fort. Wachse mit uns und werde Teil eines exzellenten 
Teams am Standort Berlin im Rahmen einer:

Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) 
ab 01.09.2019
Schwerpunkt: Systemintegration

Was erwartet dich bei uns?
Als angehender Fachinformatiker im Bereich Systemintegration bist du Teil unseres IT-Teams und sorgst gemeinsam mit deinen 
Kollegen für den reibungslosen Ablauf in der Systemadministration. Dabei gehören folgende Aufgaben zu deinem Arbeitsalltag:

 � Bei Anwendungsproblemen stehst du 4flowern auf der ganzen Welt mit Rat und Tat zur Seite.
 � Durch Integration von Hard- und Softwarekomponenten planst, installierst und konfigurierst du komplexe Systeme der IT-Technik.
 � Du erstellst Dokumentationen des bestehenden Netzwerks und unterstützt bei der Ausarbeitung von Standards.

Darum passt du zu uns:
 � Dein Herz schlägt für Computer und Informationstechnologien.
 � Dich kennzeichnen eine freundliche und offene Art sowie eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft. Du handelst selbstständig 

und übernimmst gerne Verantwortung.
 � Idealerweise bringst du einen guten bis sehr guten Schulabschluss mit guten Noten in Deutsch und Englisch sowie Vorkenntnisse 

im IT-Bereich (z. B. durch Praktika) mit. 

Was können wir dir bieten?
Wir bieten dir eine praxisnahe Ausbildung mit ausgezeichneten Perspektiven und sind sehr daran interessiert, dich im Anschluss an 
die erfolgreich abgelegte Prüfung in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Bei uns erhältst du die Möglichkeit, Projekte selbst 
zu gestalten und umzusetzen, die im Anschluss in der Praxis eingesetzt werden. Freu dich auf einen modernen Arbeitsplatz unweit 
der Spree mit einer hellen Sonnenterrasse, freien Getränken, frischem Obst und einem großen Frühstücksbuffet am Freitag.

Bereit für 4flow? Dann bewirb dich bitte online über unser Jobportal. Weitere Informationen rund um 4flow und unsere Karriere-
möglichkeiten findest du auf www.4flow.de.
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