
Ausbildung – Fachinformatik in der Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)

Wir stehen dir während der gesamten Ausbildungszeit stets beratend zur Seite und unterstützen dich in deiner persönlichen Entwicklung. 

Bei uns hast du die Chance, dich frei zu entfalten, neue Dinge und moderne Techniken kennenzulernen sowie die Möglichkeit, in einem tollen Team 
und fl achen Hierarchien mitzuarbeiten.

Hast du Lust, bei uns durchzustarten? Dann schicke uns bitte ein kurzes Anschreiben, deinen Lebenslauf und deine Zeugnisse an
bewerbung@frederix-systemhaus.de. Dein Ansprechpartner ist Diana Skakunova. Alle Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter. 
Wir freuen uns auf Dich!

Oskar-Winter-Straße 9

30161 Hannover

+49 (0)511 35 39 789 - 0

info@frederix-hotspot.de




www.frederix-systemhaus.de

facebook.com/frederix.de
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Was muss ich mitbringen?

 Du lernst in deiner Ausbildungszeitvon unseren Profi s die Welt der 
IT-Systeme und Netzwerke kennen und bist fest im Tagesablauf 
integriert

 Du übernimmst in der Zeit immer mehr verantwortungsvolle Auf-
gaben wie die Fehlersuche, Problembehebung, Optimierung und die 
Erstellung von Dokumentationen

 Du lernst bei uns im Laufe der Zeit, wie man analytisch plant, sich 
Ziele setzt und wie komplexe IT-Systeme überwacht und konfi gu-
riert werden

 Du beschäftigst dich mit der Installation und Einrichtung von 
verschiedenen Hardwarekomponenten, Betriebssystemen und Netz-
werken

 Du bist bei den Problemstörungen unserer Kunden direkt mit dabei, 
erstellst Diagnoseberichte und bietest telefonisch oder direkt Vor-
Ort Support an

 Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche oder 
stehst kurz davor 

 Du stehst auf Technik und fühlst dich im IT-Universum 
wie zu Hause

 Du möchtest gerne selbstständig arbeiten und bist bereit, 
dich weiterzuentwickeln 

 Du arbeitest überlegt und durchdacht
 Du hast Lust, deine eigenen Ideen einzubringen, 

um etwas zu bewegen
 Du bist aufgeschlossen gegenüber Neuem und hast 

Spaß am Umgang mit Menschen

Was lerne ich?

Wir sind serviceorientierte Teamplayer und innovative Vordenker mit einer großen Vision. Wir verbinden Menschen, Unternehmen, Marken und Geräte 
und schaffen neue Synergien. Wir wachsen schnell. Wachse mit uns und bewege etwas.


