
Bewirb dich jetzt!

Noch Fragen?  
Wende dich einfach an unsere Ausbildungsleitung 
Gabriele Grote. 
Mail: bewerbung@berief-food.de oder schau auf  
www.berief-food.de vorbei. 

Kurz mal Schnuppern?  
Du kannst dich auch um ein Wochenpraktikum  
bewerben, um die Abteilungen kennenzulernen – zum  
Beispiel in den Ferien. 

– als Fachinformatiker (m/w/d)

Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d)

B E R I E F  •  S E I T  1 9 8 5

du interessierst dich für die it?
Das solltest du mitbringen:
 Einen guten Realschulabschluss oder höher
 Gute Umgangsformen und Allgemeinbildung
 Du bist ein Teamplayer
 In deinem Familien- und Freundeskreis bist du   
 erste Anlaufstelle, wenn der Computer spinnt.
 Du hast Lust darauf, jeden Tag etwas Neues zu   
 lernen und möchtest auf dein Wissen aus deinem 
 Informatik- und Mathe-Unterricht aufbauen

Das erwartet dich:  
 Ein variabler Arbeitszeitbeginn zwischen 
             07.30 Uhr und 09.00 Uhr
 Unterricht am Beckumer Berufskolleg
 Die Chance auf eine Übernahme bei guten 
             Leistungen
 Eine attraktive Ausbildungsvergütung:
  1. Lehrjahr:        884 € / Monat 
  2. Lehrjahr:     1.004 € / Monat
  3. Lehrjahr:      1.186 € / Monat 

Keyfacts

Ausbildungs-
dauer:
3 Jahre

Arbeitszeit: 
40 Stunden
pro Woche

Bildungsweg: 
Duale

Ausbildung

Urlaub:
26 Tage

Berief Food GmbH • Lebensweg 1 • 59269 Beckum 
Telefon: 02521 26 14 0 • info@berief-food.de • www.berief-food.de

WilLkommen in der 
berief-familie!DE-ÖKO-006



Freu dich auf Abwechslung!
Deine Ausbildung beginnt mit jeder Menge Spaß,  
freundlichen Kollegen und spannenden  
Herausforderungen an unterschiedlichen Stationen in-
nerhalb der Digitalen Transformation sowie drumherum:

IT-Helpdesk 
„Hast du den Rechner schonmal rebootet? – Läuft 
wieder? Alles klar!“ Zugegeben, nicht alle Gespräche an 
der Support-Hotline laufen so easy. Aber egal, ob nun 
der Rechner ein klein wenig spinnt, oder eine Software 
mit kryptischen Fehlermeldungen um sich schmeißt: als 
Teil des IT-Helpdesk schaffst du es, mit kühlem Kopf die 
Probleme deiner Kolleginnen und Kollegen im Ticket-
system einzuordnen und zu lösen.

IT-Betrieb 
Ohne dich läuft hier nichts! Im IT-Betrieb werden die  
Systeme, Softwares und Server, die wir bei Berief  
nutzen, eingerichtet, erweitert und am Laufen gehalten.
Diese Systeme sind das technologische Rückgrat aller 
Bereiche bei Berief. Von der Produktion über das Lager 
bis zum Vertrieb: Jeder Bereich arbeitet IT-gestützt.
Eine reibungslose IT sicherzustellen, heißt also auch ein 
reibungsloses Berief sicherzustellen!

Anwendungsentwicklung
WebApps, Frameworks, Scripting. Unsere  
Anwendungsentwicklung blickt da durch! Mit endlosen 
Zeilen Quellcode wird hier dafür gesorgt, dass unsere  

Programme genau das machen, was wir brauchen, ganz 
egal ob es sich um Anpassungen für unser Ticketsys-
tem oder völlig neu entwickelte Programme handelt. 
Hier gibt es viel zu sehen und vor allem zu lernen! Auch 
als Administrator kann die ein oder andere Zeile Code 
dir so manche Aufgabe vereinfachen!

Technik – Automatisierung
Digitalisierung geht bei uns durch alle Bereiche. Die  
Anbindung unserer Maschinen an ein zentrales  
Steuerungssystem ist nur eine der spannenden  
Herausforderungen, mit denen wir uns aktuell befassen. 
Ob Inbetriebnahme neuer Maschinen, Weiterentwicklung 
bestehender Anlagen oder Fehlerbehebungen, in der 
Automatisierung bist du direkt an der Quelle zu unserer 
Industrie 4.0

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem ca. 
400-köpfigen Team in unterschiedlichen Abteilungen 
wirst du während deiner Ausbildung bei allem unterstützt. 
Wir freuen uns, wenn du dich einbringst und den 
Pioniergeist des Familienunternehmens und die 
Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln gemein-
sam mit uns weiter vorantreibst. 

1.

2.

3.

 

4.

1. 2. 3. 4.

Werde ein Berief Digi-Spezialist!
Mit Bits und Bytes kennst du dich aus, technischen 
Fortschritt verfolgst du mit Interesse und irgendwie 
kommt sowieso jeder zu dir, wenn „irgendwas mit IT“ 
mal wieder nicht so läuft, wie es soll?
Als Fachinformatiker wirst du ein starkes Bindeglied 
zwischen unseren Mitarbeitenden und unserer IT-Infra-
struktur. Wo andere nur Bahnhof verstehen, behältst du 
den vollen Überblick.
 
Bei uns bist du mittendrin: Als Fachinformatiker wirkst du 
bei Berief aktiv an der digitalen Transformation mit.
Egal, ob es um unsere Serverinfrastruktur, unser Netz-
werk, die Anbindung der Produktionsmaschinen oder die 
Unterstützung im User Support geht, du bist aktiv an der 
Steuerung und der Weiterentwicklung beteiligt.

Baue mit uns die digitale
Zukunft von Berief auf und werde 

Teil des Teams!
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