
Ausbildung zum Informatikkaufmann (m/w/d) 

Dein Profil 
● Du hast Freude am Arbeiten mit dem PC  ● Du bist sehr kontaktfreudig und Deine Kommunikationsstärke zeichnet
Dich aus ● Dein Auftreten ist freundlich, offen und zuvorkommend ● Du hast Spaß daran, komplizierte
Computerprobleme Deinen Kollegen einfach und verständlich zu erklären und großes Interesse an
Informationssystemen ● Du hast Freude und Interesse an Hard- und Software ● Deine Interessen liegen bei
wirtschaftlichen Themen und Du hast Spaß am Umgang mit Zahlen ● Du hast gute IT– Kenntnisse und möchtest
immer auf dem aktuellen Stand der Technik sein ● Du hast Interesse an technischen Zusammenhängen außerhalb
des Berufes ● Du hast ein gutes Abitur, Fachabitur (Fachrichtung Wirtschaft) oder einen sehr guten
Realschulabschluss ● Du arbeitest gerne im Team, kannst aber auch Aufgaben selbstständig erledigen ● Dich
begeistert die Zusammenarbeit mit Menschen ● Du bringst eine hohe Motivation und Einsatzbereitschaft mit ● Du
hast eine schnelle Auffassungsgabe, organisierst gerne und liebst es logisch zu denken

Deine Perspektiven 
● von Beginn an übernimmst Du abwechslungsreiche Aufgaben ● Du führst Kollegen in neue Systeme ein und stehst
für Fragen zur Verfügung ● Du planst und führst IT- Projekte durch ● Du erhältst Einblicke in alle Fachbereiche der
Kanzlei ● Du bist dafür verantwortlich IT- Systeme zu beschaffen und einzuführen ● Du bist der Feuerwehrmann in
Not ● Du prüfst, welche Abläufe im Unternehmen durch IT- Systeme unterstützt oder verbessert werden können ● in
diesem Beruf lernst Du geeignete Lösungsalternativen zu entwickeln ● Du bekommst vielfältige Möglichkeiten zur
Entfaltung Deiner Talente und Stärken ● in einem teamorientierten Arbeitsumfeld ● mit sehr professioneller und sehr
moderner Arbeitsumgebung ● in einem sympathischem und engagiertem Team

Als „Familienfreundliches Unternehmen“ bieten wir ein ausgesprochen attraktives Arbeitsumfeld. 
Fühlst Du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung.   
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!  

Dein Kontakt:  
Sarah Deimel, T: 0 29 41 / 97 17 – 0, F: 0 29 41 / 97 17 – 27, s.deimel@deimel.com 
deimel Steuerberatungsgesellschaft, Rigaer Straße 17, 59557 Lippstadt  
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