Ihre Chance:

AUSBILDUNG ZUM
FACHINFORMATIKER FÜR SYSTEMINTEGRATION (M/W/D)
ZUM 1. AUGUST 2020
Sie haben Ihren Schulabschluss bald geschafft und planen Ihre berufliche Zukunft? Sie sind technikbegeistert, kommunikativ und arbeiten
gern im Team? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Das erwartetet Sie bei uns:
•

•

•

•

Willkommen in der spannenden und vielseitigen Welt der IT, deren
unterschiedliche Facetten Sie während Ihrer Ausbildung in unserem Team kennenlernen.
Ab dem 1. August 2020 zeigen wir Ihnen, wie Sie vernetzte IT-Systeme planen, installieren, konfigurieren und betreiben. Sie erfahren
alles über den Aufbau von Client-Server-Systemen, lernen die Anwendungen in unseren Systemen kennen und beschäftigen sich
mit den komplexen Datenströmen bei DORMA Hüppe.
Weil neben Fachwissen vor allem methodische Kompetenz zählt,
lernen Sie bei uns außerdem, wie Sie Projekte erfolgreich planen,
realisieren und kontrollieren.
Seit vielen Jahren bilden wir mit diesem Sachverständnis erfolgreich aus. Wer bei uns gelernt hat, wird die Zukunft verantwortlich
und selbstbewusst mitgestalten können.

Das erwarten wir von Ihnen:
•

•
•

•

Ob Mittlere Reife oder Abitur – mit einem guten Schulabschluss und
guten Noten in Mathematik, Deutsch und Englisch sind Sie bestens
gerüstet für Ihren Start in unser Team.
Wichtig ist uns, dass Sie am Computer fit sind und sich sehr für ITThemen und technische Zusammenhänge interessieren.
Sie haben schon ein Praktikum im IT-Umfeld absolviert?
Umso besser!
Sie verstehen schnell, können sich in neue Themen hineindenken,
gehen mit Spaß und viel Engagement an jede Aufgabe heran und
arbeiten gern mit anderen zusammen.
Dann starten Sie in eine erfolgreiche Zukunft und bewerben Sie sich
mit einer aussagekräftigen Bewerbung und Kopien Ihrer letzten
drei Zeugnisse bei uns!

Als einer der international führenden Anbieter von Raumtrennsystemen sieht sich Dorma
Hüppe als Impulsgeber, um kontinuierlich
neue Trends und Konzepte zu kreieren und
voranzutreiben. Immer mit der Vision verbunden, das Handling so einfach, effektiv und intelligent wie möglich zu gestalten. Weltweit
schätzen unsere Kunden von Bürogebäuden, Banken, Hotels, Messen, Kongresszentren die intelligenten Lösungen für ein effizientes Raummanagement. Dorma Hüppe
gehört zur Business Unit Movable Walls der
dormakaba Gruppe. dormakaba ist auf
dem Weltmarkt einer der Top 3 Anbieter für
Zutritts- und Sicherheitslösungen und zählt
über 16.000 Beschäftigte.
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