Starten Sie mit uns ins Berufsleben!
Zum Ausbildungsbeginn 01.09.2019 suchen wir Unterstützung für unser Team und bilden
deshalb eine/n
Fachinformatiker/in (Fachrichtung Systemintegration) aus.
 Begrifflichkeiten wie CPU, Firewall oder C++ sind Ihnen nicht fremd?
 Computer und Technik gehören zu Ihrer Leidenschaft?
 Sie möchten auch beruflich jeden Tag mit IT-Systemen zu tun haben?
Dann bewerben Sie sich gerne bei uns!
Wir bieten Ihnen einen vielseitigen und attraktiven Ausbildungsplatz.
Sie können sich darauf freuen, nicht nur in Büroräumen am Computer aktiv zu sein, auch
im eigenen Rechenzentrum oder im Außendienst in einer unserer vielen Einrichtungen wird
es während der dreijährigen Ausbildung sicher nicht langweilig.
Es erwartet Sie bei uns eine abwechslungsreiche und qualifizierte Ausbildung zum
Fachinformatiker für Systemintegration. Sie erhalten Einblicke in eine Vielzahl von
Bereichen, in denen Sie umfangreiches Wissen rund um die professionelle Nutzung von
EDV-Systemen und modernen Kommunikationsmitteln erwerben. Spannende und
vielseitige Aufgaben in den Bereichen Hardware und Betriebssysteme, Systementwicklung,
virtuelle Umgebungen, Datenbanken, Administration, Service- und Projektmanagement,
betriebswirtschaftliche Prozesse, IT-Sicherheit und Anwenderbetreuung warten auf Sie.
Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre und untergliedert sich in einen theoretischen
Teil (ca. 12 Wochen pro Jahr in der Berufsschule), darüber hinaus findet der praktische Teil
der Ausbildung überwiegend in unserer IT-Abteilung statt.
Was erwarten wir von Ihnen?
- Sie haben zum Beginn der Ausbildung Ihren mittleren Bildungsabschluss
erfolgreich abgelegt
- Sie denken und handeln analytisch, strukturiert und sorgfältig
Sie treten sicher und gewandt auf und haben eine gute schriftliche und mündliche
Ausdrucksweise
Sie sind begeisterungsfähig für die Bereiche Mathematik und Informatik
Die Stadt Gemünden a.Main fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von Frauen und Männern, unabhängig
von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung
oder sexueller Identität. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Eignung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis spätestens 01.02.2019 an folgende
Adresse:
Stadt Gemünden a.Main, z.Hd. Belinda Köhler,
Scherenbergstr. 5, 97737 Gemünden a.Main.
Gerne
können
Sie
sich
auch
per
Mail
bewerben
unter
personalamt@gemuenden.bayern.de.
Wir weisen Sie noch darauf hin, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr
Einverständnis zur elektronischen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum
Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.
Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Köhler (Tel. 09351/8001-36) gerne zur
Verfügung.

