Wer wir sind
DATAPORT ist ein Full Service Provider für Informationstechnik und hat 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sieben
Standorten. Unsere Kunden sind die öffentlichen Verwaltungen
unserer Träger. Bei uns wird das IT-Know-how der öffentlichen
Verwaltungen gebündelt und je nach Bedarf eingesetzt.
Wir kümmern uns um sämtliche IT-Belange unserer Kunden,

Ausbildung bei DATAPORT

wie z. B. Hosting, Datenschutz, Vernetzung, Konzipieren
neuer IT-Lösungen sowie Support. Unsere Arbeit für die
öffentlichen Verwaltungen hat direkten Einfluss auf die
stolz, und diesen Stolz möchten wir an unseren Nachwuchs

weise haben wir ein Patenmodell etabliert. Das heißt,

weitergeben. Vielleicht ja an dich?

du bekommst eine Patin oder einen Paten zugeteilt, sie

Fragen gerne an:

dich zurechtzufinden. Die Patin oder der Pate sind ältere
oder ehemalige Azubis, meistens sogar aus dem gleichen

Traumjobs
für Aufgeweckte

Lebensqualität von Millionen Menschen. Das macht uns

Unsere Azubis genießen einige Vorteile. Beispiels-

begleiten dich während der Ausbildung und helfen dir,

IT-Ausbildung bei
DATAPORT

Fachbereich. Die wissen ganz genau, wie sie dich am

Angela Andree

besten unterstützen.

Billstraße 82, 20539 Hamburg
Telefon: 040 42846-2658

Ebenfalls interessant sind unsere Ausbildungs-Teams.
Es gibt ein Marketing-Team, in dem Videos geplant und

Stellenangebote unter:

gedreht werden. Es werden ein Azubi-Blog betreut und

www.dataport.de/karriere

Afterworks (z.B. Bowling spielen) organisiert. Im MesseTeam organisieren die Nachwuchskräfte Messebesuche

Bewerbung an:

und Schulveranstaltungen, bei denen wir über Dataport

ausbildung@dataport.de

und über unsere Ausbildungs- und Studienberufe informieren. So bleibt ihr Azubis untereinander in Kontakt und

Du möchtest Dataport in einem

schaut bei spannenden Projekten gemeinsam über den

Praktikum kennenlernen?

fachlichen Tellerrand.

Bewerbung an:

Besuche uns auf
Youtube und mache
dir ein eigenes Bild.

praktika@dataport.de
Eine Ausbildung ist übrigens nicht die einzige Möglichkeit, bei uns anzufangen. Für Abiturientinnen und Abiturienten bieten wir verschiedene duale Studiengänge an, die
natürlich auch vergütet werden. Weitere Informationen,
Stellenanzeigen sowie FAQs findest du auf
www.dataport.de/karriere

GUT FÜR ALLE.

GUT FÜR DICH.

Höre auf dein

Bauchgefühl!

Das alles kannst du
bei DATAPORT werden
Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung (HH, AH)*

Worauf schaust du, wenn du dich für eine Ausbildung

Gemeinsam mit deinen Fachkollegen entwirfst und re-

entscheidest? Verdienst? Nähe zum Wohnort?

alisierst du Softwareprojekte, um die Wünsche unserer

Die Meinung deiner Eltern? Wir finden, nichts davon

Kunden zu erfüllen. Dein Talent, um die Ecke zu denken,

sollte eine Rolle spielen. Schau nach deinen Interessen,

setzt du ein, um kreative Lösungswege zu entwickeln.

Elektroniker/-in für Gebäude und

nur dann wirst du an deinem Beruf Freude haben.

Wenn du Interesse am Ausprobieren und Tüfteln hast,

Infrastruktursysteme (HH)*

bist du hier richtig.

Als Elektroniker/-in sorgst du dafür, dass die Elektronik im Haus funktioniert und die technischen Systeme

Direkt danach kommt die Frage: „Wie finde ich einen
guten Arbeitgeber?“ Da sagen wir mit ein bisschen

Fachinformatiker/-in Systemintegration

ineinandergreifen. Zudem trägst du eine große Verant-

Stolz: Dataport gehört zu den besten IT-Arbeitgebern

(HH, MD, HL, HB, AH)*

wortung für die Beachtung der Unfallverhütungsvor-

in Deutschland. Bei uns gilt ein Tarifvertrag und wir

Du vernetzt Hard- und Softwaresysteme und schaffst

schriften. Eine gewissenhafte und genaue Arbeitsweise

wurden mehrmals für unseren fairen Umgang mit

auf diesem Weg eine funktionierende IT-Landschaft. Der

ist hier gefragt.

Nachwuchskräften ausgezeichnet. Die Gleichstellung der

Schwerpunkt deiner Arbeit liegt auf der technischen Um-

Geschlechter gehört ebenso zur Unternehmenskultur

setzung, aber auch das Schulen und Beraten von Kunden

Maschinen- und Anlagenführer/-in (AH)*

wie die Charta der Vielfalt.

gehört zu deinen Aufgaben. Du begeisterst dich dafür,

In unserem Druck- und Kuvertierzentrum bist du für die

immer neue und unterschiedliche Lösungswege zu finden.

Hochleistungsdruckmaschinen verantwortlich.
Zu deinen Aufgaben gehört deren Bedienung und War-

Wie du zu uns kommst? Aus der Schule bist du es
wahrscheinlich gewohnt, dass nur die Noten zählen.

IT-Systemkaufmann/-frau (HH, AH)*

tung. Diesen Ausbildungsberuf erlernst du bei Dataport

Wir bei Dataport schauen jedoch auf mehr:

Im kaufmännischen Bereich berätst du unsere Kunden

mit dem Schwerpunkt Druckweiter- und Papierverar-

Ob es zwischen uns passt, dafür spielen Noten

und hörst ihnen gut zu. Davon ausgehend überlegst du

beitung. Technisches Geschick ist hier verlangt, und

eine Rolle, aber deine Persönlichkeit ebenso.

dir passende IT-Lösungen, erstellst Angebote und rech-

deine Bereitschaft im Schichtdienst zu arbeiten.

Mehr dazu findest du in unseren Stellenanzeigen.

nest Aufträge ab. Wenn du Kommunikationsfähigkeit zu

Dein Dataport-Team

deinen Stärken zählst und du knifflige Aufgaben magst,

*Unsere Standorte: Hamburg (HH), Altenholz bei Kiel

wirst du an diesem Beruf Freude haben.

(AH), Magdeburg (MD), Halle/Saale (HL), Bremen (HB)

