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Ausbildung Fachinformatiker/in für Systemintegration (m/w/d) zum 01.09.2023 

Wir sind ein familiäres IT-Unternehmen aus dem Herzen der Oberpfalz. Unser wichtigstes Ziel ist es, 
nie stehen zu bleiben, sondern uns, unser Unternehmen, sowie die IT-Infrastruktur unserer Kunden 
stetig weiterzuentwickeln. Kommunikation auf Augenhöhe und kollegialer Umgang miteinander sind 
die Basis für unsere Arbeit. 

Die Hard- und Software eines Computers haben dich schon immer interessiert? Virtuelle Computer 
sind für dich nichts Neues? Du möchtest dich in die IT-Probleme von Kunden einarbeiten und diese 
lösen? Dann bist du bei uns genau richtig – hier arbeitest du von Anfang an in familiärer Umgebung 
mit erfahrenen Fachinformatikern zusammen und bestreitest jeden Tag abwechslungsreiche und 
vielfältige Aufgaben. 

Deine Aufgaben: 

 Unseren Kunden bei IT-Anfragen helfen 

 Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten 

 Pflege und Konfiguration von IT-Systemen 

 Aufbau und Konfiguration von Netzwerken 

 Planung und Umsetzung von virtuellen IT-Lösungen 

 Mitgestaltung und Vorantreiben von Innovationen 

Das bringst du mit: 

 Begeisterung für IT und Technik 

 Gute Deutsch und Englischkenntnisse 

 Spaß an der Arbeit im Team aber auch am selbstständigen Lösen von Problemen 

 Kommunikationsstärke 

 Freude am Kundenkontakt 

Das bieten wir dir: 

 Täglich wechselndes Mittagsmenü by Kilian Schön & Barista Kaffee inklusive 

 Monatlicher steuerfreier Sachbezug i.H.v. 50,00 € 

 Moderne Arbeitsumgebung mit höhenverstellbaren Schreibtischen 

 Arbeiten in einem freundlichen und familiären Umfeld mit flachen Hierarchien 

 Breites Aufgabenspektrum 

 Übertragung von Eigenverantwortung 

 Fortbildungsmöglichkeiten 

 30 Tage Urlaub 

 Betriebliches Smartphone 

Information: 

 Dauer der Ausbildung: 3 Jahre (Verkürzung der Ausbildungszeit möglich bei guten Leistungen 
und/oder Vorkenntnissen, z. B. Abitur oder vorherige Berufsausbildung) 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann verliere nicht zu viel Zeit mit einer formalen Bewerbung. 

Schreib uns gerne kurz und knapp, wer du bist, was du kannst, und wieso du gern deine Ausbildung 

bei DATAJOB starten möchtest an meineBewerbung@datajob.de. Deine Ansprechpartnerin ist Eva-

Maria Bauer. 
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