AUSBILDUNG
FACHINFORMATIKER SYSTEMINTEGRATION
Die microPLAN SK.NET GmbH ist ein führendes und überregional tätiges IT-Unternehmen, das sich durch
IT-Innovationen in den Bereichen Digitalisierung und Prozessoptimierung auszeichnet. Dabei bieten wir
unseren Kunden das Rundumpaket: von der Hardware-Beschaffung bis hin zum strategischen IT-Consulting.
Du hast deinen Schulabschluss erfolgreich gemeistert oder stehst kurz davor
und bist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Ausbildung?
Dann bist Du bei microPLAN SK.NET goldrichtig!

Wir bilden dich aus zum

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
Was dich erwartet:
Im Rahmen deiner Ausbildung lernst du von unseren IT-Experten und startest praxisorientiert in die
Berufswelt. Während deiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration wirst du technische Anforderungen in Hard- und Software umsetzen und u. a. lernen, benötigte IT-Lösungen zu
analysieren, zu planen und zu realisieren.
Bei microPLAN SK.NET zeigen wir dir, wie Managed Services und vernetzte IT-Systeme funktionieren
und wofür unsere IT-Innovationen eingesetzt werden.
Was du mitbringen solltest:
• Du bist sicher im Umgang mit dem PC sowie den Office-Programmen und konntest idealerweise
bereits erste Erfahrungen im Umgang mit Hard- und Software sammeln (Freizeit, Praktikum, Schulprojekt etc.)
• Affinität zu IT- und Kommunikationstechnologien sowie Interesse daran, immer neue IT-Lösungen
für Probleme zu finden
• Eine Fach- oder Hochschulreife mit guten Leistungen in Informatik und Mathe
• Du bist kommunikativ und aufgeschlossen für Neues
Was wir bieten:
• Spannung: Unser Geschäftsfeld entwickelt sich und wir gestalten es mit. Profitiere von dieser Vielseitigkeit
• Attraktiv & innovativ: Stetig neue Produkte & namhafte Kunden machen unseren Alltag spannend
• Weiterbildung: Du nimmst an berufsschulbegleitenden Weiterbildungsmaßnahmen der IHK und
Partnerunternehmen teil. Bei besonders guten Leistungen kann die (in der Regel 3-Jahre andauernde) Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzt werden.
Wir bieten dir eine attraktive, zukunftsorientierte Ausbildung! Interessiert?
Dann schick uns deine Bewerbung per E-Mail an administration.sknet@microplan.de
microPLAN SK.NET GmbH
Wanheimer Straße 68
40468 Düsseldorf

Telefon:
Telefax:

(02 11) 36 97 50
(02 11) 36 97 59 9

E-Mail:
Internet:

info@microplan-sknet.de
www.micropan-sknet.de

