Ein stabiler Arbeitsplatz mit Perspektive
Kontinuierliches Wachstum und vorausschauendes Wirtschaften führen zu einer hohen Stabilität unseres Unternehmens – und damit auch Ihres Arbeitsplatzes.
Ein Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor
Bei habemus! herrscht eine familiäre Atmosphäre. Kollegen helfen sich gegenseitig und verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel. Statt von Hierarchien ist unser
Unternehmen von Netzwerkstrukturen
geprägt. Unser Fokus liegt auf einer
teambasierten Ablauforganisation statt
auf der nicht wertschöpfenden Aufbauorganisation.

Für unseren Standort in Thannhausen suchen wir ab 1.09.2019 einen engagierten und ambitionierten

Auszubildenden (m/w) zum Fachinformatiker Systemintegration (Start 01.09.2019)
Wenn Sie alle Facetten der IT faszinieren und Sie vielleicht schon erste Erfahrung im Umgang
mit Server-Systemen sammeln konnten, dann ist die Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w)
für Systemintegration genau das Richtige für Sie! Wir vermitteln Ihnen in der Ausbildung
viele verschiedene Inhalte: Unter anderem lernen Sie, wie man Betriebssysteme und Applikationen installiert und administriert, wie moderne Software entwickelt wird, worauf man
beim Testen von Systemen achten muss und natürlich alles rund um Arbeitsorganisation
und Projektmanagement. Abwechslung ist also garantiert!
Das erwartet Sie
Sie richten Anwendungssysteme ein und administrieren Hard- und Softwarekomponenten
Sie administrieren unsere Server-Systeme (Windows / Linux)
Sie unterstützen und beraten unsere Mitarbeiter
Sie kümmern sich um die Beschaffung und Einrichtung unserer EDV-Ausstattung
Sie erlernen die Grundlagen der Software- und Anwendungsentwicklung
Sie lernen, wie man Anwender schult und Ergebnisse präsentiert
Das erwarten wir
Schulnoten sind nicht alles, was zählt. Am besten können Sie uns mit Talent, Engagement
und Persönlichkeit überzeugen! Grundvoraussetzung für die Ausbildung ist ein Realschulabschluss, Abitur oder ein vergleichbarer Schulabschluss. Auch Studienabbrecher in Informatik, Wirtschaftsinformatik, Maschinenbau, Physik sind bei uns herzlich willkommen! Darüber
hinaus sollten Sie folgendes mitbringen:
-

Begeisterung für IT und Technik sowie erste Erfahrungen mit Hard- und Softwarekomponenten
Neugierde, Lernbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit
Spaß an der Teamarbeit und selbstständiger Problemlösung
Kenntnisse im Umgang mit MS Office
Sorgfalt und Genauigkeit
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Wir bieten…
eine optimale Betreuung durch Ihren Ausbilder. Sie erhalten einen optimalen Einstieg in die
IT-Welt mit einer steilen Lernkurve. Sie realisieren abwechslungsreiche IT-Projekte, bei denen Sie alle Aspekte der Softwareentwicklung kennenlernen. Sie arbeiten in einem agilen
Umfeld (Scrum, agiles Projektmanagement. Zudem bieten wir attraktive Zusatzleistungen
wie kostenloses Obst und Getränke sowie Essengeldzuschüsse.

Ein Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten
Ob Sie allein leben oder eine Familie haben: Mit unserem flexiblen Arbeitszeitmodell können Sie Ihre beruflichen Anforderungen mit Ihren persönlichen Bedürfnissen vereinbaren.
Ein Arbeitsplatz mit Engagement
Teamgeist ist der Schlüssel zu einem
guten Arbeitsklima: Bei habemus! gibt
es vielfältige, von Mitarbeitern selbst organisierte Freizeitgruppen wie zum Beispiel eine wöchentliche Badmintongruppe. Außerdem finden regelmäßige
Firmenevents statt, die von und für Mitarbeiter organisiert werden.
Ein spannender Arbeitsplatz mit vielfältigen Kunden
Bei habemus! ist kein Tag wie jeder andere. Veränderungen sind in kaum einer
Branche so überlebensnotwendig wie in
der Elektronikbranche. Wer für diesen
Markt tätig ist, ist geradezu gezwungen,
immer neue Innovationen hervorzubringen, um mit dem ständigen Trend mitzuhalten. Unser Ziel ist es, unsere Kunden durch kontinuierliche und zukunftsweisende Lösungen zu begeistern.
Diese Aufgabe erfüllen wir leidenschaftlich und erfinderisch – ohne dabei den
Blick für ein partnerschaftliches und aufrichtiges Miteinander zu verlieren.

habemus!
electronic + transfer GmbH
Frau Nanna Pasemann
Im Krautgarten 19
86470 Thannhausen
oder per E-Mail an
karriere@habemus.com
Zögern Sie nicht, im ersten Schritt auch
gerne telefonisch Kontakt mit uns
aufzuenhmen.
Telefon: 08281 99 97-20
Ausbildungsdauer/-beginn: 3 Jahre ab
01.09.2019
Ausbildungsort: Thannhausen (Berufsschule in Augsburg)

