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Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer KundInnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer 
Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Dein Herz schlägt für die IT und Du suchst einen Beruf mit 
vielfältigen Möglichkeiten? Mit der Ausbildung Fachinformatik für Systemintegration wirst Du bei uns zum/zur Expert:in in 
der Informationstechnologie. Während und nach erfolgreicher Ausbildung kannst du die IT-Landschaft eines internationalen 
Unternehmens mitgestalten und mitentwickeln. Dabei lernst Du alle wichtigen Trends und Tools kennen, von der Cloud bis 
zu Automatisierung und neuer Hard- und Software. 

Du möchtest neue IT-Trends kennenlernen und Deine 
Expertise im IT-Bereich entwickeln? Dann kannst Du Dich 
hier einbringen:

• Die KPMG-IT-Infrastruktur ist so komplex wie 
spannend. Du hilfst uns, sie zu betreiben, zu verbessern 
und neu zu denken.

• Du und Dein Team ermöglichen, dass bei KPMG jeder 
sein IT-Equipment für die tägliche Arbeit nutzen kann, 
dafür leisten wir für unsere Mitarbeitenden Support, 
betreiben die Infrastruktur und Anwendungen.

• Du hilfst dabei, ergonomische Arbeitsplätze 
einzurichten und behältst den Überblick über unseren 
IT-Bestand.

• Du hast die (Fach-)Hochschulreife oder einen guten 
mittleren Schulabschluss.

• Computer und IT-Technologien begeistern Dich jeden 
Tag aufs Neue.

• Die verschiedenen MS-Office-Anwendungen kennst Du 
so gut wie Deine Westentasche.

• Teamwork wird bei uns großgeschrieben. Wenn Du 
kommunikativ und lösungsorientiert bist, eine große 
Portion Neugier mitbringst und Spaß an der Arbeit im 
Team hast, bist Du richtig bei uns.

• Du hast Dein Studium abgebrochen? Bewirb Dich gerne 
für einen Restart bei uns!

Werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns was die Wirtschaftswelt bewegt. Informiere Dich über 
Deine Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Themen, die uns antreiben und über 
unseren Bewerbungsprozess auf kpmg.de/karriere.

Bewirb Dich direkt online über kpmg.de/jobs unter Angabe der Job-Nr: 595.

Für Rückfragen steht Dir Kirsten Kronberg-Peukert unter 0800 5764 562 (0800 KPMG JOB) gerne zur 
Verfügung.
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