Ausbildung zum

Fachinformatiker
für Systemintegration (m/w/d)

		

Wir bilden aus.
Die Zukunft fest im Blick.
Wir sind ein sehr erfolgreiches, deutsches,
zukunftsorientiertes, in dritter Generation
geführtes Industrieunternehmen, das mit
der Marke ASSMANN BÜROMÖBEL für
funktionelle und designorientierte Schreibtisch- und Stauraumsysteme auf hohem
Qualitätsniveau steht. Mit mehr als 380 Mit-

Dein Held im lustigen Taschenbuch war immer Daniel Düsentrieb? Fürs Entwickeln und

arbeitern und modernsten Fertigungsanlagen produzieren wir – als einer der Marktführer – Büromöbel für den deutschen und
internationalen Markt.
Es erwarten dich spannende Aufgaben in
einem modernen und mit dem „TOP-JOBArbeitgebersiegel“ ausgezeichneten Unternehmen auf starkem Wachstumskurs. Wenn
du eine neue Herausforderung suchst, deinen
nächsten Karriereschritt planst und an weitreichenden Entwicklungsperspektiven interessiert bist, dann bist du bei uns genau richtig.

Voraussetzungen

Tüfteln bist du schnell zu begeistern? Dinge zu reparieren liegt dir einfach und du verbringst so manche Stunde auch gern mal am PC? Dann fördere dein Talent weiter und
starte bei uns zum 01.08.2020 eine Ausbildung zum

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
n	
Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife
Ausbildungsdauer
n 3 Jahre
n Der Berufsschulunterricht erfolgt im ersten Ausbildungsjahr zweimal wöchentlich
und im zweiten und dritten Ausbildungsjahr einmal wöchentlich an der BBS
Brinkstraße in Osnabrück
Deine Fähigkeiten/Interessen und unsere Anforderungen
n Begeisterung für alles rund um Computer
n Interesse an Technik
n Schnelle Auffassungsgabe und kreative Umsetzungen

Bitte sende uns deine aussagefähige Bewerbung inkl. Lebenslauf und Kopien deiner
letzten Zeugnisse.

Wir
freuen uns
auf dich.

n Spaß an eigenständiger und zielorientierter Problemlösung
n Eine Affinität zu naturwissenschaftlichen Fächern
n Einsatzbereitschaft
n Belastbarkeit
n Freude an der Arbeit im Team
n Flexible, kundenorientierte Arbeitsweise
Ausbildungsdetails
n Mitarbeit in Projektteams, in denen du frühzeitig an das eigenständige
Entwickeln von Softwarelösungen herangeführt wirst

ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG

n Anpassung und Wartung bestehender Systeme

Rabea Brammer-Surendorff,
Teamleiterin Personalwesen
Heinrich-Assmann-Straße 11 · D-49324 Melle
Fon +49 (0) 54 22/706-127
Fax +49 (0) 54 22/706-292
zukunft@assmann.de
www.assmann.de

n Beratung und Betreuung von IT-Usern
n Teilnahme an einem bewährten Ausbildungsprogramm
n Mitarbeit in unterschiedlichen Bereichen der Systembetreuung
Unser Angebot
Wir bieten dir, in einem technologisch führenden Unternehmen der Büromöbelindustrie, einen spannenden Ausbildungsplatz mit abwechslungsreichen Aufgaben. Neben
attraktiven Konditionen bieten wir dir herausfordernde Inhalte und vielfältige Optionen,
dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.

