
 
Wir suchen zum 01.09.2022   

AUSZUBILDENDEN (M/W/D) FACHINFORMATIKER SYSTEMINTEGRATION  

 

 

DAS BIETEN WIR: 

Als Auszubildender (m/w/d) in unserem Unternehmen profitierst Du von ei-

nem interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld mit engagierten 

Ausbildern sowie unserer Unternehmenskultur, welche sich durch flache Hie-

rarchien und einer engen Zusammenarbeit in einem jungen und motivierten 

Team auszeichnet. Wir haben Spaß an unserer Arbeit und das spiegelt sich 

auch in einer positiven Büroatmosphäre wider. Neben den beruflichen Her-

ausforderungen bieten wir klimatisierte Räumlichkeiten, mehreren Firmene-

vents und eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter. 

 

DAS ERWARTET DICH: 

Während Deiner Ausbildung entwickelst Du zusammen mit Deinen Kollegen 

individualisierte Lösungen, der ersten Einrichtung des Netzwerkes über die 

Betreuung der Anwender, die Wartung der Hard- und Software, die Fehlerbe-

seitigung bis hin zur Präsentation von Optimierungsvorschlägen und Umset-

zung von Projekten.   

 

DAS BRINGST DU MIT: 

- Mittlere Reife (Realschulabschluss) oder höherwertig 

- Du arbeitest gerne in einem engagierten Team 

- Du denkst analytisch/lösungsorientiert 

- Du besitzt ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit, Problemlösungs-

kompetenz, Organisationsgeschick und Lernbereitschaft 

- Du hast ein gutes technisches Verständnis und eine Leidenschaft für IT-

Themen 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIR WOLLEN MIT IHNEN ETWAS BEWEGEN! 

Sollten wir Ihr Interesse an der Mitarbeit in einer modernen Arbeitsumgebung geweckt haben, dann freuen wir 

uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in einer PDF-Datei an personal@inducio.de  
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UNSER UNTERNEHMEN 

Als innovativer und leis-

tungsfähiger IT-Service 

und Cloud-Service Anbie-

ter konzentriert sich die in-

ducio GmbH auf die Er-

bringung von qualitativ 

hochwertigen Serviceleis-

tungen für kleine und mit-

telständische Unterneh-

men. Wir kombinieren da-

bei professionelle IT-Ser-

vice Lösungen aus dem 

Enterprise Umfeld mit den 

Anforderungen unserer 

Zielgruppen. 

 

Damit sind wir für Ge-

schäftskunden der richtige 

Ansprechpartner für alle 

Fragen rund um das 

Thema IT! 

 

Unsere Leistungen werden 

dabei durch unser profes-

sionelles und dynamisches 

Team realisiert.  


