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#wundertüte: Du weißt schon, dass wir das Sprachrohr der Berliner Wirtschaft sind und mit großer Leidenschaft über 300.000 
Mitgliedsunternehmen vertreten? Und, dass dich bei uns 350 engagierte Kolleginnen und Kollegen erwarten, die wichtige The-
men an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik vorantreiben? Hervorragend! Weißt du auch schon, dass unser Team so 
vielseitig ist wie unsere Mitgliedsunternehmen? Dass wir in vielen Bereichen agil arbeiten und weit davon entfernt sind, wie eine 
Verwaltung zu funktionieren? Dass wir jeden Tag hart daran arbeiten, die innovativste IHK Deutschlands zu werden, um schnell 
auf unsere Mitglieder und die vielen Veränderungen unserer Zeit zu reagieren? Und weißt du außerdem, dass wir Menschen 
suchen, die offen und kreativ sind, um all dies mitzugestalten? Falls nein, dann öffne unsere #wundertüte und finde heraus, wie 
überraschend anders wir sind!

Deine Aufgaben
 ¡ Du erhältst eine praxisorientierte und qualifizierte Ausbildung 
im Bereich IT Services der IHK Berlin.

 ¡ Du konzipierst und arbeitest in Projekten mit, z. B. in Migra-
tionsprojekten zur Ablösung von veralteten Systemen

 ¡ Du administrierst Informations- und Telekommunikationssys-
teme und unterstützt die Benutzer/-innen bei der Anwendung

 ¡ Du führst Fehleranalyse durch und behebst IT-Störungen und 
betreust die Anwender/-innen bei Problemen

 ¡ Du schreibst Skripte zur Automatisierung von Prozesse und 
erlernst die Einrichtung von Endgeräten

 ¡ Du legst neue Benutzerkonten an und verwaltest die angeleg-
ten Rechte

Dein Profil
 ¡ Du verfügst mindestens über einen guten Mittleren Schulab-
schluss und besitzt Stärken in den Fächern Deutsch, Englisch 
und Mathe

 ¡ Du bist besonders technikaffin, fühlst dich im digitalen Netz 
wohl und hast Spaß im Umgang mit Computern

 ¡ Du überzeugst durch deine Kommunikationsstärke und 
arbeitest gerne im Team

 ¡ Du zeichnest dich durch Lernbereitschaft, Kontaktfreude und 
Organisationsfähigkeit aus

 ¡ Du agierst gerne kunden- und serviceorientiert und bist be-
geisterungsfähig
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Unser Angebot
Wir bieten dir eine zukunftsorientierte und lehrreiche Ausbil-
dung mit hervorragenden Perspektiven. Neben einem ange-
nehmen Arbeitsklima und einer modernen Arbeitsumgebung 
erhältst du bei uns eine attraktive Ausbildungsvergütung und 
die Kostenübernahme für Prüfungsvorbereitungskurse. Darüber 
hinaus sind bei uns Auslandsaufenthalte, eine Verkürzung dei-
ner Ausbildung und Bonuszahlungen bei entsprechender Leis-
tung möglich. Freu dich auf ein interessantes Arbeitsumfeld, in 
dem du deine Fähigkeiten und Interessen einsetzen kannst und 
durch umfassende Weiterbildungen gefördert werden. 

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann werde Teil unseres mehrköpfigen Azubi-Teams, das dir 
von Beginn bis zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung 
mit Rat und Tat zur Seite steht!
 
Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte werden bei  
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Vermögenswirksame
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und sportliche
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Bewirb dich online unter 
ihk-berlin.de/azubi-fisi
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