JOBS / AUSBILDUNG

Auszubildende/n zum Fachinformatiker
für Systemintegration (m/w)
WIR SIND EIN GIESSENER IT-SYSTEMHAUS mit einem großen Team aus Netzwerktechnikern und Softwareentwicklern.
Wir entwickeln die IT-Systeme unserer Kunden, bauen sie auf und betreuen sie, damit alles reibungslos läuft. Wenn die Systeme vernetzt und verkabelt sind, kümmern wir uns um passende Softwarelösungen und entwickeln Schnittstellen. Weiterhin
designen und programmieren wir Webseiten und Online Shops. Bei all unseren Lösungen ist uns die individuelle Beratung und
Betreuung unserer Kunden sehr wichtig, denn wir bieten Ihnen Lösungen an, die Ihre Visionen und Aufgaben unterstützen sollen.

Die Geheimformel für dich als gute/n IT-Auszubildende/n:
SEI WISSENSDURSTIG UND ENGAGIERT

Dann wird die IT-Welt zu deiner und wir können dir am meisten beibringen. Du lernst direkt in der
Praxis von den Problemen und deinen Kollegen. Wenn du wachsam bist und Fragen stellst, lernst du
Dinge über die IT, die Anderen verborgen bleiben.
SEI SYMPATHISCH UND OFFEN

Den Kunden und deinem Team zuliebe. Die Kollegen stehen hinter Dir, wenn du Neuland betrittst
oder nicht weiter weißt. Von unseren Kunden lernst du, was gute IT-Systeme ausmachen, indem du
ihnen zuhörst. Von deinem Team erfährst du, wie du solche einrichtest und welches Know-How
dahintersteckt.
SEI EIN BISSCHEN NERD

Wenn dich das Innenleben eines PCs neugierig macht und dich nicht langweilt, dann wirst du Spaß
an deinem Beruf haben und es wird Dir leichter fallen, gut in dem zu sein, was du tun wirst. Einfache
Lösungen für kniffelige Probleme zu suchen, wird dann deine Spezialität und deine Ergebnisse werden
für sich sprechen.
EIN FÜHRERSCHEIN IST VORTEILHAFT

Denn der Besuch beim Kunden vor Ort ist genauso Bestandteil
deines Aufgabenbereichs wie der Support am Telefon.

Unser Geheimrezept als guter Ausbildungsbetrieb:
WIR MÖCHTEN DICH KENNENLERNEN!

EIN GESUNDES UND KOLLEGIALES ARBEITSUMFELD

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail
an jobs@sylphen.com, in der wir auch erfahren
können, warum Dich der Beruf und unsere Ausbildung dazu interessiert.

Wir arbeiten in einer angenehmen, unverkrampften TeamAtmosphäre mit Spaß an der Arbeit. Wir bieten regelmäßige
Teamevents, kostenlose Getränke und Obst sowie tolle
Möglichkeiten für eine aktive Pausengestaltung (Tischkicker,
Dart, …).
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