Das ibs gehört seit über 35 Jahren zu den führenden Anbietern für Aus- und Weiterbildung im Bereich Gesundheit und
Soziales – mit unserer Fachschule für Sozialpädagogik, den Berufsfachschulen für P ege in Bremen und Niedersachsen,
unserer ibs-Akademie sowie unseren beiden Standorten in Berlin und Rostock.
Tolle Chance zum 1. August 2021! Wir wachsen und suchen für unsere IT-Abteilung einen IT-interessierten Auszubildenden (w/m/d). In Bremen bieten wir erstmalig die Ausbildung zum Fachinformatiker (w/m/d) für Systemintegration –
diese dauert 3 Jahre.

Ausbildung zum Fachinformatiker
(w/m/d) für Systemintegration, Start
August 2021
Sie lernen und bringen sich ein

Gemeinsam mit dem IT-Team betreuen Sie unsere IT-Landschaft und lernen alles über Systemintegration. Als Azubi erhalten Sie auch administrative Einblicke in den Bereich E-Learning. Denn als Weiterbildungsträger setzen wir verstärkt
auch auf digitale Lösungen, um P egekräften und Erzieher/innen eine optimale Lernumgebung abseits des Präsenzunterrichts zu bieten.
> Als angehender IT-Systemadministrator (w/m/d) lernen Sie bei uns die Inbetriebnahme und Administration informations- und kommunikationstechnischer Systeme.
> Statt Ihren IT-Kollegen nur über die Schulter zu schauen, packen Sie selbst mit an: Sie bauen Hardware auf, installieren
Software und verkabeln Computer und Telefone.
> Im IT-Support sind Sie bei den Usern beliebt, denn Sie helfen z. B. bei Druckerproblemen, wenn ein Programm abgestürzt ist oder unterstützen bei Updates.
> Schrittweise übernehmen Sie Verantwortung für IT-Systeme und Netzwerke und begleiten die Digitalisierung im Unternehmen aktiv.
> Während Ihrer Ausbildung beschäftigen Sie sich auch mit Online-Lernplattformen bzw. Learning Management Systems
(LMS) – hier bringen Sie Ihre eigenen Lernerfahrungen unbefangenen ein, wenn es darum geht, Lernformate möglichst
anschaulich zu gestalten und unterstützen uns bei der Bereitstellung von digitalen Inhalten.

Wir wünschen uns von Ihnen

> Sie haben die Schule mit einem guten Realschulabschluss, der Fachhochschulreife oder dem Abitur bald
abgeschlossen.
> In Mathematik haben Sie gute Noten und idealerweise steht auch Informatik auf Ihrem Lehrplan.
> Neben IT-Interesse bringen Sie ganz praktisches technisches Verständnis mit. Vielleicht haben Sie schon mal an Hardware herumgeschraubt oder Software entwickelt?
> Sie sind geduldig bei der Fehlersuche, kreativ bei der Entwicklung von Systemlösungen und arbeiten gern im Team.
> Sie sind aufgeschlossen für Neues und eignen sich gern selbstständig Wissen an.
> Englischkenntnisse benötigen Sie z. B. beim Lesen von Installations- und Betriebsanleitungen.

Wir bieten

> einen abwechslungsreichen Alltag, den Sie mit Ihrer Kreativität weiter beleben und in einem engagierten Team ausgestalten können.
> kontinuierliche Ausbildungsbegleitung durch kompetentes Fachpersonal und ausbildungsgerechte Aufgaben.
> ein Lernumfeld, in dem Sie schnell Fortschritte machen und sich auf den Zuspruch und die Unterstützung von erfahrenen Kollegen verlassen können.
> eine wertebasierte Unternehmenskultur, familiäre Strukturen und ein tolles Kollegium mit guter fachlicher Vernetzung.
Mehr Informationen über uns nden Sie hier.
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns gerne unter 0421-39001-0 an.
Unsere kaufmännische Leiterin Claudia Kniebetsch freut sich auf Ihre Online-Bewerbung, einschließlich der letzten beiden Schulzeugnisse:
bewerbung-zd@ibs-bremen.de
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