
 

Ausbildung zum Fachinformatiker für 

Systemintegration 2023 (m/w/d*) ↑ 

Als Rechenzentrum mit Fokus auf den Datenstandort Deutschland tragen wir direkt zur 

Digitalisierung bei und entwickeln individuelle Lösungen. Wir sorgen für die beste Lösung 

beim Schritt in die Cloud und dafür brauchen wir Dich! 

Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration installieren und betreuen 

Betriebssysteme und Netzwerke, pflegen Datenbanken und setzen IT-Sicherheitslösungen 

ein. Weitere wichtige Themen in der Ausbildung sind die Vernetzung von Hard- und 

Softwareelementen zu komplexen Informations- und Kommunikationssystemen sowie die 

Anwenderbetreuung. 

Deine Ausbildungsschwerpunkte: 

• Du erfährst als Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration alles 

über Computernetzwerke, verschiedene Systeme sowie Multimediawerkzeuge 

• Du installierst und betreust Betriebssysteme und Netzwerke, pflegst 

Datenbanken und setzt IT-Sicherheitslösungen gezielt ein 

• Du lernst darüber hinaus Hard- und Softwareelemente zu komplexen 

Informations- und Kommunikationssystemen zu vernetzen, und arbeitest dabei 

von Anfang an im Tagesgeschäft mit 

• Du bist darüber hinaus als Fachinformatiker für eine optimale 

Anwenderbetreuung verantwortlich 

 

Das bist du: 

• Du hast die Mittlere Reife oder einen höheren Abschluss mit guten Noten, 

insbesondere in Mathematik, Informatik und naturwissenschaftlichen Fächern, 

abgeschlossen 

• Du hast Interesse an technischen Innovationen 

• Du besitzt eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, hast Spaß am 

Lernen und bist offen für Neues 

 

Bist du im Team? 

• Du startest mit einem Einführungsmonat am 01.09. in deine Ausbildung, in 

welchem dir alle relevanten Grundlagen vermittelt werden und du einen Einblick 

in unser Rechenzentrum erhältst 

https://jh-computers.de/karriere/
https://jh-computers.de/karriere/


 

• Du wirst intensiv durch deinen Ausbildungsbetreuer und deinen Azubi-Paten 

begleitet und betreut 

• Du erhältst die Möglichkeit dein Know-how und deine persönliche Kompetenz in 

unserem innerbetrieblichen Unterricht und unseren Schulungen weiter 

auszubauen 

• Du entwickelst dich durch abwechslungsreiche Aufgaben im Arbeitsalltag und 

durch Azubi-Projekte fachlich und persönlich weiter 

• Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten und kostenlose Getränke 

• Wir sind ein Team aus sympathischen, jungen, engagierten und hilfsbereiten 

Kollegen 
 


