Ausbildung zum Fachinformatiker
für Systemintegration (m/w/d)
Du würdest dich als Gamer, Nerd oder einfach nur als computerinteressiert bezeichnen und deinen PC
zu Hause hast du dir vielleicht sogar selbst zusammengebaut? Dann wärst du als Fachinforma ker für
Systemintegra on sicher rich g gut.
In der Ausbildung zum Fachinforma ker für Systemintegra on werden dir viele verschiedene Inhalte
vermi elt. Unter anderem lernst du, wie man Betriebssysteme und deren Anwendungsbereiche unterscheidet und was man beim Anpassen und Konﬁgurieren beachten muss, wie man Programmierlogik
und -methoden anwendet und worauf man beim Testen von Systemen achten muss.
Fachinforma ker der Fachrichtung Systemintegra on sind für die Planung und die Konﬁgura on von
IT-Systemen verantwortlich. Dazu gehört das Installieren und Einrichten von Hardwarekomponenten,
Betriebssystemen und Netzwerken entsprechend der Kundenanforderungen. Bei au�retenden Störungen sind sie mit modernen Diagnosesystemen zur Stelle und helfen den Nutzern bei Anwendungsproblemen.
Im Berufsbild Fachinforma ker für Systemintegra on können aber ganz verschiedene Aufgabenbereiche im Vordergrund stehen – je nach Betrieb, Branche, Arbeitsbereich und Spezialisierung. Welche
Auf-gaben du in deiner Ausbildung erlernst, regelt die Verordnung über die Berufsausbildung im
Bereich der Informa ons- und Telekommunika onstechnik. Das typische Arbeitsumfeld als
Fachinforma ker der Fachrichtung Systemintegra on ist das Büro. Typischerweise hast du in diesem
Beruf auch ﬂexible Arbeitszeiten, Dienstreisen kommen in der Regel nur selten vor.
Nach der Ausbildung arbeitest du in Unternehmen der IT-Branche oder in IT-Abteilungen von Firmen
unterschiedlichster Branchen und Wirtscha�sbereiche.
Unsere Auszubildenden in der Synos�k GmbH werden in unsere laufenden Projekte integriert und
sind so bereits Teil des Projek eams. Im Team erhalten Sie Aufgaben, die selbständig bearbeitet
werden müssen. So fördern wir unsere Auszubildenden in verschiedenen Kompetenzen wie Sozialkompetenz, Fachkompetenz und Methodenkompetenz. Unsere Auszubildenden dürfen ihre eigenen Ideen
einbringen und werden Schulungen, die für sie wich g sind, teilnehmen.
Voraussetzungen
• gute Noten in Mathe
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• analy sches Vorgehen
• Neugierde und Lernbereitscha�
• genaue, sorgfäl ge Arbeitsweise
• mi lerer Schulabschluss / (Fach) Abitur
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: Bewerbung@Synos�k.de
Synos�k GmbH, Gewerbegebiet West 3, 39646 Oebisfelde
www.synos k.de

