
 

 
 
 

 

 

ChartWorld wurde 2002 mit dem Ziel gegründet, die Handelsschifffahrt sicherer und 
effizienter zu machen. Zu den Haupttätigkeitsfeldern gehören die Entwicklung von 
Konzepten für eine optimierte digitale Routen- und Reiseplanung, die Ausstattung von 
Schiffen mit digitalen Navigationssystemen und Karten sowie die Installation von 
ergänzenden Softwareprodukten. 

Heute ist ChartWorld der Marktführer für ECDIS als Dienstleistung und eine treibende Kraft 
im Bereich der digitalen Navigation und automatischen Reiseplanung. Das Unternehmen 
beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter in Deutschland, Singapur, Limassol, Kanada und 
Japan. Wir möchten unser Team in Hamburg verstärken und suchen: 

 
Auszubildenden zum IT Systemadministrator (IHK) (m/f/d) 

Was wir Dir bieten: 

 eine vielseitige und praxisorientierte Ausbildung 
 die gezielte Vermittlung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen 
 die Mitwirkung bei unterschiedlichen Arbeitsprozessen des Unternehmens und er-

wirbst dadurch ein breites Aufgabenspektrum in unterschiedlichen Bereichen der 
IT, wie zum Beispiel dem Helpdesk, dem Live Support, und Datacenter Wartung 

 einen guten Mix aus Theorie, praktischer Ausbildung  
 Erfahrungen bei der Installation sowie Inbetriebnahme von IT-Systemen und der 

technischen Vorbereitung 
 International-standortübergreifende IT-Projekte 
 vielseitige Erfahrungen bis in den Bereichen IT-Einkauf 
 ein attraktives, modernes und sympathisches Arbeitsumfeld 
 weitere Perspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten nach dem erfolgrei-

chen Abschluss der Ausbildung 

Was Du mitbringen solltest: 

 mindestens mittlere Reife, besser (Fach-)Abitur mit guten Noten 
 Leidenschaft, Eigeninitiative und Engagement 
 Selbstständigkeit und strukturiertes Arbeiten 
 eine offene, kommunikative und engagierte Umgangsweise 
 Spaß an der Arbeit mit Kollegen und dem Computer gleichermaßen 
 sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind eine Grundvoraussetzung 

 

Was Dich erwartet: 

Dich erwartet eine vielfältige und praxisorientierte Ausbildung in einem teamorientierten 
Umfeld. Eine gute Verkehrsanbindung und flache Hierarchien. Deine Ideen und Kreativi-
tät sind ausdrücklich erwünscht und sind die Basis für umfangreiche Aufstiegsmöglich-
keiten nach der Ausbildung.  
Wenn Du mit uns zu neuen Ufern aufbrechen möchtest, sende Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an: 

 

ChartWorld GmbH, 
jobs@chartworld.com 
Zirkusweg 1 
20359 Hamburg 


