
JOBS

Login.exe: Du hast bereits die Daten für einen guten Fachinformatiker auf der Platte und brennst 
darauf, deine Skills auch endlich für renommierte Kunden und spannende Projekte auszuführen? 
Während deiner Ausbildung mit Schwerpunkt Systemintegration lernst du in einem erfahrenen Team, 
wie man IT-Systeme plant, installiert, vernetzt und konfiguriert – und natürlich auch störungsfrei 
laufen lässt. Du erlernst alles über die Netzwerk- und Servertechnik in einer Agentur und erstellst 
eigene Prozesse und Verfahren. Als echter Teamplayer verbringst du die Pausen auch gerne mal mit 
deinen Kollegen beim Tischtennisspielen. Klingt nach dir? Dann starte bei uns ab sofort in ein Prak-
tikum oder eine Ausbildung zum 01.09.2017 – wir würden dich sehr gern in unser System einbinden.  

Das bringst du mit:

·  Mittlere Reife oder Fach-/Hochschulreife
·  Sichere Windows/Mac Kenntnisse
·  Sicherer Umgang mit gängigen MS Office Anwendungen
·  Begeisterung für technische Themen rund um Computer und Netzwerke
·  Aufgeschlossenheit, Wissensdurst, Selbstständigkeit
·  Große Lösungs- und Kundenorientierung
·  Gute Englischkenntnisse

Das bieten wir:

·  Freiraum zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
·  Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
·  Kultur der Wertschätzung und hervorragendes Arbeitsklima
·  Freundliche und hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen
·  Agentureigenes, internes Weiterbildungsprogramm („PH Academy“)

Palmer Hargreaves ist eine stark expandierende, inhabergeführte Kommunikationsagentur mit  
mehr als 160 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland, England, Russland und China. Wir bieten 
Leistungen aus den Bereichen Strategy, Content, Creative und Digital für Marken wie ABB, Audi, 
Bayer, Deutsche Telekom, Ford, Fraunhofer, Henkel, Jaguar, Land Rover und Mercedes-Benz.  
Gemäß unserem Agenturmotto „Komplexes können wir einfach“ lieben wir erklärungsbedürftige 
Produkte und komplexe Themen, sind selbst aber leicht zu verstehen und im Umgang unkompliziert.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Köln suchen wir ab sofort einen

Azubi (m/w) Fachinformatik mit 
Schwerpunkt Systemintegration 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
inkl. Angaben zum möglichen Eintrittstermin.

Bewerbungen über unsere Karriereseite: www.palmerhargreaves.de/karriere 

oder per E-Mail an: jobsde@palmerhargreaves.com


