
Du besitzt ein Faible für IT, bist engagiert, zielstrebig sowie interessiert an einer Ausbildung mit Zukunftsperspektive und 
willst deine vielseitigen Talente einbringen? PRIMA! Da wir uns auf der Suche nach neuen Herausforderungen ständig 
weiterentwickeln, braucht unser Team Verstärkung! 
Wir sind der marktführende nationale Lieferant für Großverbraucher und Teil einer bundesweit äußerst erfolgreichen 
Unternehmensgruppe mit mehreren Niederlassungen und eigenen, mehrfach EG-zertifizierten Produktionsbetrieben. 
Zu unseren Kunden gehören die Großküchen der Krankenhäuser, Seniorenheime und Betriebscasinos ebenso wie die 
Gastronomie und Hotellerie. Als Vollsortimenter im Bereich Food mit Non-Food-Zusatzsortimenten realisieren wir eine 
innovative und ganzheitliche Kundenbetreuung.

Fachinformatiker (m | w | d) 
Fachrichtung Systemintegration – Standort: Weeze

Ausbildungsdauer

•  3 Jahre  

•  Ausbildungsbeginn: 
01.08.2022

Wir bieten

•  eine interessante Ausbildung in der Du entspre-
chend dem gewählten Ausbildungsberuf alle 
Fachabteilungen kennenlernst und schrittweise 
Verantwortung übernimmst.

•  eine intensive Betreuung durch erfahrene Ausbilder 
und Trainer.

•  Schulungen und Prüfungsvorbereitungskurse, 
damit Deine Prüfungen kein Problem für Dich sind.

•  Aufstiegsmöglichkeiten, die Deinen Leistungen und 
Interessen entsprechen.

Ausbildungsinhalte

•  Dich erwartet ein technisch modernes und innovatives Arbeitsumfeld, auf Basis 
neuester Technologien und modernster Soft- sowie Hardware.

• Du lernst Methoden zur Pflege und Ausbau der IT-Infrastruktur.

•  Du bearbeitest Aufgaben eigenständig, um die Fachabteilung bei Fragen und 
Problemen zu unterstützen.

•  Du bist nach spätestens drei Jahren ein Profi auf deinem Gebiet.

•  Du bist richtig gut und hast durch Leistung überzeugt? Dann hast Du gute 
Aussichten unser Team langfristig zu verstärken.

Voraussetzungen

•  sehr guter Realschulabschluss oder gute (Fach-)
Hochschulreife

•  gutes Verständnis für Technik und logisches Denk-
vermögen

• hohes Maß an Eigeninitiative und Selbständigkeit

•  gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse

•  Interesse an IT-Prozessen und technischen Abläufen

•  Freude im Team und mit Kollegen lösungsorientiert 
zusammenzuarbeiten

CHEFS CULINAR West GmbH & Co. KG | Postfach 12 55, 47649 Weeze 
Telefon 02837 80-0  |  Fax 02837 80-173  |  personalabteilung-we@chefsculinar.de

Wir leben Foodservice
www.chefsculinar.de

Viele ausbildungsmöglichkeiten = 

große Chancen für Deine zukunFt!

ausbildung bei  
cheFS culinar

Wir möchten Dich kennen lernen!
Du kannst Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail: personalabteilung-we@chefsculinar.de oder über unser 
Bewerber portal einreichen.

Mit der Einsendung Deiner Bewerbungsunterlagen erklärst Du dich damit einverstanden, dass diese als Kopie zu Nachweiszwecken intern gespeichert wird.
*Bewerbungen qualifizierter Damen und Herren sind uns gleichermaßen willkommen. Aufgrund besserer Lesbarkeit verzichten wir dennoch auf Doppelnennung im Text. 


