Nachfolger gesucht.
Zeig, was Du drauf hast!

Für den Standort Bielefeld suchen wir zum 1. August 2022 einen

Auszubildenden zum Fachinformatiker
für Systemintegration (m/w/d)
DEINE AUFGABEN
¡ ¡Du bist der erste Ansprechpartner für alle Mitarbeiter bei Fragen rund um die IT;
¡ ¡Du betreust, verwaltest und richtest informations- sowie telekommunikationstechnische
Systeme in der Kanzlei ein;
¡ ¡bei auftretenden Störungen analysierst Du Fehler und behebst so erfolgreich das Problem;
¡ ¡auch das Einführen, Testen und Pflegen von Softwareprodukten gehört zu Deinen Aufgaben
¡ ¡des Weiteren hast Du immer die neuesten IT-technischen Entwicklungen im Blick und
berücksichtigst diese in den kanzleiweit eingesetzten IT-Systemen
Du bist richtig bei uns, wenn Du
¡ ¡bis zum Ausbildungsbeginn einen erfolgreichen Abschluss (Hochschulreife) mit guten Noten
in den Fächern Mathe, Deutsch und Informatik in der Tasche hast;
¡ ¡neben der Freude am Umgang mit dem PC eine Begeisterung für kreative Ideen und innovative
Lösungen sowie
¡ ¡eine Neugier und Aufgeschlossenheit gegenüber technischen Herausforderungen mitbringst;
¡ ¡kontaktfreudig bist und mit einer positiven Ausstrahlung auf Menschen zugehst;
¡ ¡eigenverantwortlich, kreativ und lösungsorientiert denkst und dabei sowohl selbstständig
als auch im Team gut arbeiten kannst.
Wir bieten Dir
¡ ¡einen erfahrenen Ausbilder, der Dich während der gesamten Ausbildungszeit kompetent
begleitet und unterstützt,
¡ ¡ein modernes Arbeitsumfeld mitten in der Bielefelder Innenstadt,
¡ ¡ein super Arbeitsklima mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die Dir jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite stehen und
¡ ¡attraktive Zusatzleistungen (kostenfreier Parkplatz, Urlaubs- und Weihnachtsgeld u. v. m.).
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail (bitte zusammengefasst in einem PDF Dokument)
oder als Upload auf unserer Website im Karrierebereich. Mehr zu unserem Unternehmen unter
www.stueckmann.de.
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