
 

 
 
  
 
  
 
 
 

 

babymarkt? Wer ist babymarkt?  

Wir verraten es dir! Wir sind das größte E-Commerce-Unternehmen des Ruhrgebiets und 
Deutschlands führender Online-Spezialist für Baby- und Kinderausstattung!  

Was uns antreibt?  

Nichts geringeres als die europäische Marktführerschaft im Bereich der Baby- und 
Kinderausstattung! Neben Deutschland sind wir in 14 weiteren Ländern aktiv. Von Finnland bis 
nach Italien: Unsere Vision ist es, Eltern auf der ganzen Welt ein außergewöhnliches 
Shoppingerlebnis zu bieten. 

Warum du in das beste Team der Welt kommen solltest?  

Wenn du Spaß daran hast Ideen einzubringen, unser Unternehmen mitzugestalten, jeden Tag 
neue Rekorde aufzustellen und diese mit legendären Partys zu feiern, gibt es im Ruhrgebiet nur 
eine Adresse: unsere Adresse! 

Du möchtest Teil der babymarkt-Familie werden? Dann bewirb dich jetzt als: 
 

 
Azubi zum Fachinformatiker (m/w/d)  

- Fachrichtung Systemintegration - 

Das wirst du in der Ausbildung bei uns lernen: 

Wenn du bisher Spaß an dem Aufbau deines eigenen kleinen Netzwerks zu Hause hattest, dann                                                                 
haben wir eine neue Herausforderung für dich. Lerne bei uns die professionelle Arbeit mit 
Systemen und Netzwerken in unserem Filial-, Logistik- und Backoffice-Bereich kennen. Das 
„Austüfteln von praktischen Lösungen" für die PC-Anwendung gehört ebenso zum Tagesgeschäft 
wie die Wahrnehmung technischer Aufgaben, die Optimierung und das Testen der Systeme. Du 
lernst die Netzwerke der Informations- und Kommunikationstechnik entsprechend zu betreuen 
und bist für die Installation der Hard- und Software zuständig. Du wirst in Planungsaufgaben 
integriert, konfigurierst und verwaltest die Systeme im Haus und beseitigst bei auftretenden 
Störungen die Fehler. Du lernst interne Kunden bei der Auswahl und dem Einsatz der Geräte 
sowie bei Problemen in der Anwendung zu beraten. Dabei wirst du jederzeit von deinem Ausbilder 
unterstützt. 

Das bringst du mit: 

- Ein erfolgreich abgeschlossenes Abitur bzw. eine gute (Fach-)Hochschulreife oder einen  

sehr guten Realschulabschluss 

- Analytisches Denken und mathematisches Verständnis 

- Dienstleistungsbereitschaft und Serviceorientierung 

- Hohe Internetaffinität und Interesse an moderner Technik und Informatik  

- Gute PC-Grundkenntnisse, Interesse an Hard- und Software, „Spaß am Tüfteln“ 

- Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift 

- Gute Englischkenntnisse wünschenswert 

- Lernbereitschaft, Fähigkeit zum zielorientierten und systematischen Arbeiten,  

Verantwortungsbewusstsein 

 

Dein Glück: 

- Gewachsenes Unternehmen mit Start Up - Flair: Kurze Kommunikationswege, Duz-Kultur 

- vom Praktikanten bis zum CEO, offene Türen und hilfsbereite, engagierte Kollegen 

- Wir fördern dich: Neben berufsbegleitenden Bildungsmöglichkeiten und Schulungen bieten 

- wir dir regelmäßiges Feedback, Informationsveranstaltungen und Literaturangebote 

- Wir sichern dich ab: babymarkt.de bezuschusst dich bei deiner betrieblichen Altersvorsorge 

- sowie deinen vermögenswirksamen Leistungen 

- Halte dich fit: Wir bieten zahlreiche Sportangebote wie Volleyball, Fußball, Bouldern und  

- Obst, Kaffee, Tee und Milch stehen dir kostenlos zur Verfügung 

- Egal ob Teamevents, Sommerpartys oder Weihnachtsfeiern - wir feiern Erfolge gemeinsam 

Komm in das beste 

Team der Welt! 

 

Deine Unterlagen kannst 

du schnell und individuell 

mit einem Klick an 

ausbildung.so@ 

babymarkt.de senden. 

 

Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung! 

 

Andreas Vogel  

babymarkt.de GmbH 

Wulfshofstraße 22 

44149 Dortmund 

 

 

 

 

 

 


