
 
 

Ausbildung zum Fachinformatiker/zur 

Fachinformatikerin in der Fachrichtung 

Systemintegration (m/w/d) 

In den nächsten drei Jahren bist Du ein vollwertiges Mitglied in unserem Team. Du 

unterstützt bei der Gestaltung von IT-Umgebungen. Dabei erlernst du alles 

Notwendige zum Planen, Einrichten und Administrieren von Softwaresystemen in 

komplexen Infrastruktur-Umfeldern. Während Deiner betrieblichen Ausbildung 

sammelst du Erfahrungen in der Bearbeitung von einfacheren bis hin zu aufwendigen 

Anfragen, unterstützt dein Team bei der Kund*innenbetreuung und kannst dein 

Wissen aus der Berufsschule in der Praxis umsetzen. 

Du hast schon erste praktische Kenntnisse im Programmieren, erste Berührungen mit 

Datenbanken und möchtest dieses Wissen gern vertiefen? Bei Softwarekontor kannst 

du dein technisches Interesse und Verständnis weiter ausbauen und lernst alle für 

deine Ausbildung relevanten Arbeitsbereiche, wie beispielsweise die Kommunikation 

mit Kund*innen, kennen.  

 

Was wir Dir anbieten: 

• Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Projekte und Aufgaben 

• Teamevents (Familienwandertage, Grillen auf unserer Sonnenterasse, Online-

Events, etc.) 

• Obst, Kaffee, Tee und Wasser 

• Flexible Arbeitszeiten mit Option auf mobiles Arbeiten 

• Nette Kolleg*innen, flache Hierarchien und offenes Gesprächsklima 

• Wohlfühl-Büro 

• Wir bilden dich aus, um dich nach deiner Ausbildung zu übernehmen 

 

 

Was wir von Dir erwarten: 

• Du bist zuverlässig und kommunikativ 

• Du hast Spaß an der Arbeit im Team und bringst proaktiv deine Ideen ein 

• Du hast einen Realschulabschluss oder die (Fach-)Hochschulreife  

• Du hast gute Deutsch und Englisch Kenntnisse 

• Deine lösungsorientierte Arbeitsweise zeichnet dich aus 

• Du kennst dich mit den gängigen MS-Office-Programmen gut aus 



 
 

 

Wenn du dir vorstellen kannst in Zukunft mit IT-Systemen zu arbeiten, eine 

Begeisterung für Informationstechnologien hast und Du motiviert bist auch komplexe 

Herausforderungen zu meistern, dann ist diese Ausbildung genau das Richtige für 

dich. 

Wir freuen wir uns darauf, Dich näher kennen zu lernen. Melde Dich unter  

+49 621 180648-76 bei Julieta Rossi oder unter +49 621 586796-42 bei Tabea Mahr, 

dann können wir über Details sprechen oder schreib uns an 

bewerbung@softwarekontor.de 

mailto:bewerbung@softwarekontor.de

