
Du wirst angerufen, wenn in deiner Familie oder bei deinen Freunden ein Computer nicht geht?

Dann starte mit uns in deine berufliche Zukunft mit einer 

AUSBILDUNG ZUM
FACHINFORMATIKER SYSTEMINTEGRATION (m/w/d)

in der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. –
der weltweit führenden Wasserrettungsorganisation.

Wir suchen nach Auszubildenden, die schnell Verantwortung übernehmen wollen und in der Lage sind,
sich selbständig neues Wissen zu erschließen. Wir bieten Dir in den nächsten 3 Jahren die aktive Unterstützung

durch ein engagiertes Team und moderne Arbeitsbedingungen in einem dynamischen Umfeld.

Deine Ausbildung beginnt am 01.08.2022 am Standort Bad Nenndorf, in der Nähe von Hannover.

Unser Ziel ist es, dich nach deiner Ausbildung in eine Festanstellung zu übernehmen.
Das ist deine Chance auf einen fundierten Berufseinstieg in einem anspruchsvollen IT-Umfeld.

Gerne unterstützen wir dich auch bei einem anschließenden Bachelor-Studium, als berufsbegleitendes Studium
in Kooperation mit einer Hochschule / Akademie oder im Rahmen eines externen Studiums.

Wir freuen uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung –
bitte ausschließlich per Mail an bewerbung@bgst.dlrg.de bis zum 15.11.2021.

dlrg.de

Wir haben eine Antwort auf die Fragen,
die du vielleicht noch hast:

Gerne kannst du dich an unseren
Leiter der IT wenden:
Herr Marc Backhaus,
Tel. 05723 955 811

UNSERE AUSBILDUNGSSCHWERPUNKTE:

 · Du übernimmst das Einrichten unserer PCs, Notebooks und 
andere Hardware und richtest komplette Arbeitsplätze ein

 · Du wirkst bei der Planung und Umsetzung verschiedener 
IT-Projekte mit

 · Du erlernst die Programmierung, Dokumentation und Auto-
matisierung durch Scripting

 · Du übernimmst Useranfragen (1st Level Support) und 
beseitigst deren Störungen (per Telefon oder remote)

 · Du lernst, wie vielfältige Technologien ineinander greifen und 
gestaltest selbst spannende Lösungen aus Anwendungen 
und Serversystemen

WAS DU MITBRINGST:

 · Begeisterung und Neugierde für alle Bereiche der Informations- 
technik

 · Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit und Kundenorientierung

 · Erste praktische Erfahrungen mit z. B. Hardware, Netzwerk, Pro-
grammierung o. ä.

 · Ein sehr hohes Maß an Eigeninitiative und Engagement sowie 
eine schnelle Auffassungsgabe

 · Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur (mit guten 
Noten in Mathematik, Deutsch und Englisch)

DAS BIETEN WIR:

 · Eine attraktive Ausbildungsvergütung von Anfang an

 · Umfangreiche Sozialleistungen und Gesundheitsmanagement

 · Tolle Chancen für deine Entwicklung und Weiterbildung 

 · Viele abwechslungsreiche Projekte und Herausforderungen
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