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Als Digitaldienstleister schaffen wir innovative und sichere digitale Arbeitswelten für den Mittelstand unserer Region. 
Unser Erfolgsrezept: Teamgeist, Knowhow, Motivation und Leidenschaft. Zur Verstärkung unseres dynamischen Teams 
suchen suchen wir zum 01.09.2021 einen Auszubildenden Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d). 

3-jährige duale Ausbildung mit der Möglichkeit bei der entsprechenden Vorqualifikation zu verkürzen. 

Ausbildung Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) 

 

Anforderungen, Technologie und Lösungen sind geprägt von ständigem Fortschritt: fly-tech Kunden profitieren stets 
von den Vorteilen einer zukunftsweisenden IT. Individuell konfigurierte Software und passende Hardware unterstützen 
Arbeitsabläufe und Prozesse optimal. Mitarbeiter und Geschäftsleitung können auf schnelle und stabile Systeme 
vertrauen. 

Und hier kommst Du ins Spiel: Wir sind ein „IHK Ausbildungsbetrieb“ und durch Deine Ausbildung zum/r 
FachinformatikerIn Systemintegration eignest Du Dir das Know-how an, um spannende Aufgaben selbstständig zu 
lösen. 

Du passt perfekt zu uns, wenn Du… 

• Spaß an der Arbeit mit Computern hast. 

• technisches Verständnis und ein gutes logisches Denkvermögen hast. 

• Freude an unterschiedlichen Herausforderungen hast und lösungsorientiert bist. 

• Dich ständig weiterbilden möchtest. 

So ergänzt Du unser Team 

• Du planst und installierst komplexe IT-Systeme der Informations- und Telekommunikationstechnik. 

• Du wirst lernen, ganze Netzwerke zu planen und instand zu halten. 

• Du wirst am Ende der Ausbildung Servicefälle selbständig annehmen und bearbeiten und vor allem lösen. 

• Du installierst, konfigurierst Hardware- und Softwarelösungen und nimmst diese in Betrieb. 

• Du erstellst und pflegst Netzwerkdokumentationen 

• Du lernst, Systemlösungen vorzustellen und Anwender zu schulen. 
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Lust auf… Einfach digital arbeiten?  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen im PDF-Format an karriere@fly-tech.de. Weitere 
Fragen beantwortet dir Eva Thiel, unser Kontakt für das Personalmanagement, gerne persönlich: 
(0821) 207 111 - 51. 

Was Du über uns wissen solltest: 

fly-tech startete 2000 als unabhängiges und inhabergeführtes Systemhaus. Mit unserer Erfahrung, 
unserem Wissen und unserer Technik liefern wir heute den modernen digitalen Arbeitsplatz für Unternehmen, die 
einfach, sicher und flexibel arbeiten wollen. Als Digitaldienstleister sind wir ein fairer Partner, der mittelständische 
Unternehmen und Kommunen auf dem Weg in die digitale Zukunft begleitet. 

Uns bewegen die Themen New Work und Arbeiten 4.0 – Hier sehen wir uns als Vorreiter. Wir bringen ExpertInnen 
zusammen und sind überzeugt, dass wir gemeinsam Außergewöhnliches leisten können. Deshalb liegt uns Deine 
persönliche und fachliche Weiterentwicklung am Herzen. Außerdem sind wir stolz auf unsere offene Atmosphäre. 
Teamplayer: Herzlich willkommen! 

 

Nähere Informationen bekommst Du unter unserer Homepage: https://fly-tech.de/karriere/ 
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