
Ausbildung zum/zur
Fachinformatiker/-in 
Systemintegration

Was ist mein Job nach der Ausbildung?

Deine Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in Systemintegration fordert deine Hard- und 
Software-Kenntnisse und setzt ein hohes Maß an Konzentrationsfähigkeit sowie Belastbarkeit 
voraus. Du planst, entwickelst, konfi gurierst, verwaltest und analysierst IT-Systeme mithilfe 
moderner Tools und Techniken. Du bist Ansprechpartner bei der Lösung von Anwendungs- 
und Systemproblemen. Außerdem führst du bei der Einführung neuer Systeme spezielle 
Schulungen durch und stehst hilfesuchenden Benutzern mit Rat und Tat zur Seite.

Was solltest Du dafür mitbringen?

 Interesse an Hard- und Software
 Einen guten Mittelschulabschluss oder einen höheren Bildungsabschluss
 Technisch-praktisches Verständnis und mathematische Sicherheit
 Gute Kenntnisse in der IT-Muttersprache Englisch sowie in Deutsch
 Konzentrationsfähigkeit und Belastbarkeit 
 Teamfähigkeit
 Verantwortungsbewusstsein
 Freundliches und offenes Auftreten gegenüber Kollegen und Kunden



Womit wir Dich zusätzlich motivieren:

 Beteiligung an deinen Fahrtkosten
 Verschiedene Firmenevents sowie Teilnahme an Messen und Veranstaltungen
 Moderne Unternehmenskultur mit einer aus ge woge nen Work-Life-Balance
 Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung

Dauer und Ablauf:

Deine Ausbildung dauert 3 Jahre. In dieser Zeit wirst du mit vielen Abteilungen von WSCAD in 
Kontakt kommen und dich dadurch praxisnah und serviceorientiert weiterentwickeln. Außerdem 
pushen wir dich mit einer Vielzahl von Schulungen zu noch mehr Erfolg.

Wenn…
… Du eigenverantwortlich und zielorientiert arbeiten kannst,
… dein Traumjob sich um Computer drehen soll,
… das Erstellen von bedarfsgerechten IT-Lösungen dich glücklich macht 
 und du einen Beruf mit Zukunft suchst,

Wenn du Fragen hast, ruf mich gerne an! Verena Graf, +49 (0) 8131/36 27-334
www.wscad.com | Dieselstraße 4 | 85232 Bergkirchen

dann schicke uns deine vollständige Bewerbung an jobs@wscad.com

Was lernst Du da genau?

 Du lernst Systeme der Informations- und Telekommunikationstechnik einzurichten
 Du erfährst alles über die Analyse von Systemfehlern und wie man sie behebt
 Wir zeigen dir, wie du dein Fachwissen verständlich an Anwender weitergeben kannst
 Du lernst, die Probleme der Kunden zu analysieren und ihnen passende Lösungen zu präsentieren


