
 

 

 

 

 

    

 

 
 
 

Köppern ist seit mehr als 120 Jahren international als inhabergeführte Unternehmensgruppe erfolgreich und 

gehört seit Jahrzehnten zu den Hidden Champions des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Köppern ist 

eine moderne deutsche High-Tech-Unternehmensgruppe, die Anlagen und Maschinen für verschiedene Pro-

zesse in der Düngemittel-, Zement-, Mineralstoff- und Metallindustrie herstellt und weltweit vertreibt. Es 

werden Walzenpressen zur Brikettierung, Kompaktierung und Zerkleinerung sowie Verschleißschutz-Sys-

teme mit kundenspezifischer Einzelfertigung gebaut. 

Wir suchen zum 01.09.2021 engagierte Bewerber/-innen mit Ideen von morgen, die mit uns gemeinsam neue 

Ideen entwickeln und mit unserem bewährten Know-how unsere Kunden begeistern. Selbständiges Lernen 

sowie projektorientiertes Arbeiten steht bei uns während der gesamten Ausbildung im Mittelpunkt.  

Spannende Aufgaben erwarten dich: 
 

 Als Auszubildende/-r bist du von Beginn an ein vollwertiges Teammitglied unserer IT-Abteilung 

 Du planst, installierst und konfigurierst unsere komplexen IT-Systeme und sorgst für die optimale 
Abstimmung aller Hard- und Softwarekomponenten 

 Du realisierst Informations- und Kommunikationslösungen, optimierst unser Netzwerk und baust 
EDV-Arbeitsplätze auf 

 Spannende Einblicke bei der Analyse von Störungen und bei deren Beseitigung 
 
Dein Profil: 

 Du strebst die Hochschulreife (allgemeine, fachgebundene oder Fachhochschulreife) an oder hast 
deinen Abschluss bereits in der Tasche. Idealerweise hast du die Leistungsfächer Mathematik 
und/oder Informatik belegt 

 Du bist in der Lage, dich auf Menschen und ihre unterschiedlichen IT-Kenntnisse einzustellen  

 Ein ausgeprägter Dienstleistungsgedanke und eine hohe Kundenorientierung sind dabei für dich 
selbstverständlich 

 Du arbeitest gerne im Team, bist aber auch in der Lage, Aufgaben eigenverantwortlich zu lösen 

 Du hast ein sicheres und freundliches Auftreten 

 Gute Englisch- und IT-Kenntnisse runden dein Profil ab 

Wir bieten flache Hierarchien in unserem Unternehmen, das sich durch eine sehr geringe Fluktuation, ein 

besonders gutes Betriebsklima und starkes Zusammengehörigkeitsgefühl auszeichnet.  

Haben wir dich neugierig gemacht? Dann bewirb dich jetzt für deinen Ausbildungsstart im September 2021!  

Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co. KG  Daniel Scheiker  Personalwesen und -entwicklung  

Königsteiner Str. 2  45529 Hattingen  02324-207221  karriere@koeppern.de      
 

      https://karriere.koeppern-international.com/ 

 Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) 
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