
Deine Ausbildung:
Während Deiner Ausbildung bei Matratzen Concord bist Du Teil unserer IT-Abteilung und übernimmst schnell Verant-
wortung für eigene Projekte. Außerdem arbeitest Du schnell eigenständig z.B. bei der Beschaffung von Hard- oder 
Software oder beim Pflegen unseres Inventars. Unsere Mitarbeiter/-innen werden von Dir über Helpdesk beraten und 
betreut. Mit Abschluss Deiner Ausbildung wirst Du ein Profi in allen anfallenden Tätigkeiten eines Fachinformatikers in 
einem Handelsunternehmen sein.

Dein Profil:
• Du bist motiviert und willst endlich ins Berufsleben starten
• Du hast dein (Fach)Abitur mindestens mit gut abgeschlossen 
• Ein ausgeprägtes logisches Denkvermögen, ein hohes Zahlenverständnis und eine gute Allgemeinbildung
 •zeichnen Dich aus
• Du besitzt bereits erste Erfahrungen mit dem Umgang von Betriebssystemen, Hard- und Software. Idealerweise 
• beschäftigst Du dich schon heute mit Server- und Netzwerktechnologie
• Du bist kontaktfreudig und hast Freude am Umgang mit Menschen
• Du bist ein Organisationstalent und bekommst die Inhalte der schulischen und der betrieblichen Ausbildung 
• in Einklang
• Teamfähigkeit rundet Dein Profil ab

Deine Chance:
Bei Europas größten Matratzen Smart-Discounter erhältst Du einen sicheren Ausbildungsplatz, mit 
tollen Azubikollegen und flexiblen Arbeitszeiten. Außerdem ist es uns sehr wichtig, dass alle unsere 
Auszubildenden eine außerordentlich gute Ausbildung mit abwechslungsreichen Aufgaben und Tä-
tigkeiten bei uns erhalten. Das gewährleisten wir Dir u. a. durch individuelle hausinterne Schulungen, 
spannende Azubi-Projekte und eigenständiges Arbeiten. Bei guten Leistungen und hoher Motivati-
on bieten wir auch die Möglichkeit der Übernahme nach der Ausbildung.

Du würdest am liebsten sofort ein Teil des Azubi-Teams werden? Dann freuen wir uns auf Deine aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf, letzten Schulzeugnissen, Praktika-Bescheini-
gungen.

Wir mischen Europas Matratzenbranche auf. Mach mit.
Der Handel ist im Umbruch – das gilt auch für uns. Als Europas größter Spezialist für Matratzen setzen wir voll auf ein 
einmaliges Omnichannel Einkaufserlebnis. Wir wollen den Online-Pureplayern nicht den Markt überlassen und als Om-
nichannel-Händler die richtige Matratze für jeden Kunden finden. Mit mehr als 850 Filialen und rund 2100 Mitarbeitern 
im deutschsprachigen Markt beraten wir unsere Kunden individuell und kompetent.
Wenn es um guten Schlaf geht, sind wir die Profis.

Zum Ausbildungsstart im Sommer 2019 haben wir noch freie Plätze für die 

Matratzen Concord GmbH
Ausbildungsabteilung
Horbeller Str. 11
50858 Köln ausbildung@matratzen-concord.de

Ausbildung 
Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration
in Köln-Marsdorf


