Wer ist eigentlich die
Vater Unternehmensgruppe?
Die Vater Unternehmensgruppe wurde 1997 von
Klaus-Hinrich Vater gegründet. Heute ist sie ein ITKompetenznetzwerk mit mehr als 300 Mitarbeitern
an den Standorten Kiel, Hamburg und Bremen.
Damit gehört Vater zu einem der größten ITDienstleister im Norden Deutschlands.
Wir beraten und betreuen unsere Kunden in nahezu
allen Belangen der IT: von der konzeptionellen und
organisatorischen Beratung über Hard- und Softwarelösungen bis hin zur Netzwerktechnik und
Verkabelung.
Das Thema Ausbildung hat eine zentrale Bedeutung
für die Unternehmensgruppe. Darum hat sich auch
die Zahl der Auszubildenden in den letzten Jahren
vervielfacht. „Qualifizierte und auch motivierte
Nachwuchsfachkräfte stellen für uns einen
wichtigen Erfolgsfaktor dar“, so Klaus-Hinrich Vater.
„Eine qualifizierte Ausbildung ist für uns selbstverständlich. Und nicht nur das: Bestandteil unserer
Ausbildungspolitik ist es, für jeden seine individuellen
beruflichen Perspektiven zu entwickeln und auch zu
ermöglichen.“
Unser Konzept hat sich bewährt. Viele junge
Menschen haben so bereits den Einstieg in die
Gruppe gefunden. Und wir würden uns freuen,
wenn auch Du dazu gehören würdest.

Eine Ausbildung bei Vater.

Kontakt
Vater Unternehmensgruppe
Kiel • Hamburg • Bremen
www.vater-gruppe.de
Ausbildungsmanagement
Liebigstraße 26
24145 Kiel
karriere@vater-gruppe.de

BIST DU DABEI?

Mutig genug für uns?
Ja, wir wirken sicherlich schon ein bisschen anders
als andere. Aber genau das zeichnet uns aus. Wir
sind ein tolles und erfolgreiches Team. Ein Team, das
sich freuen würde, wenn Du zukünftig dabei bist.

Das bilden wir aus:

Neugierig?

Schau doch
mal hier:

•
•
•
•
•
•

IT-Systemkauffrau/-mann
Fachinformatiker/in Systemintegration
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung
Duales Studium Wirtschaftsinformatik (m/w)
Bürokauffrau/-mann
Elektroniker/in - Informations- und Telekommunikationstechnik
• Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik

Lern’ uns einfach vorher kennen.
Praktika bieten Dir schon frühzeitig die Möglichkeiten, sowohl einen bestimmten Ausbildungsberuf als
auch ein Unternehmen kennen zu lernen. Vielleicht
ist das ja auch ein Weg für Dich, uns von Dir zu
überzeugen.

Und danach?
Wir alle wissen, dass eine gute Ausbildung das A
und O für das weitere Berufsleben darstellt. Diese
Verantwortung nehmen wir sehr ernst. Darum
erhältst Du bei uns nicht nur eine qualifizierte
Ausbildung,
sondern
auch
jede
Menge
Perspektiven.

Verändere Deine Welt!
Und, bist Du bereit, Deine Welt zu verändern? Wir
können Dir dabei helfen. Du könntest jeden
Morgen bei uns vorbei kommen und einen tollen
Tag mit uns verbringen. Drei Jahre lang. Du musst
Dich nur bei uns bewerben. Also, sende uns Deine
Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail:
Vater Unternehmensgruppe
Ausbildungsmanagement
Liebigstraße 26
24145 Kiel
karriere@vater-gruppe.de

