
„** Ausbildung 2023 ** (Fachinformatiker/in - Systemintegration)

Du begeisterst dich für das Thema Digitalisierung und siehst deine Zukunft in der IT-Branche?

 

Dann bewirb dich für eine Ausbildung zum Fachinformatiker / Systemintegration (m/w/d) bei 
uns!

 

Als Fachinformatiker (m/w/d) der Fachrichtung Systemintegration planst und konfigurierst du 
IT-Systeme. Auch gehört der Betrieb und die Verwaltung dieser Umgebungen in den 
Fachbereich. Störungen werden systematisch und unter Einsatz von Experten- und 
Diagnosesystemen eingegrenzt und behoben.

Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre und startet bei uns am 01.09.2023. Neben deinen 
Kolleginnen und Kollegen in den Abteilungen stehen dir auch jederzeit unsere drei Ausbilder als 
Unterstützung zur Seite.

 

Wer sind wir?

1995 als IT-Systemhaus gegründet, ist TELCAT IT SERVICES seit 2018 ein 
Tochterunternehmen der TELCAT Multicom und somit Teil des Salzgitter-Konzerns. Unsere 
mehr als 30 Kolleginnen und Kollegen am Standort Uelzen setzen gemeinsam mit über 500 
TELCAT-Mitarbeitenden in 20 Standorten bundesweit Projekte um und stellen IT-Services 
bereit.

 

Unser Fokus liegt seit vielen Jahren auf den Themen IT-Infrastruktur, Cloud- und Managed 
Services. Ein großer Teil unserer Tätigkeiten findet remote per Fernwartung statt. Projekte vor 
Ort runden unseren Service ab.

Unsere modernen, lichtdurchfluteten Büroräume befinden sich im Zentrum von Uelzen und sind
in wenigen Minuten vom Bahnhof aus zu erreichen. PKW-Parkplätze befinden sich in unserer 
Tiefgarage.

 

Eine Ausbildung bei TELCAT IT SERVICES bedeutet eine vielseitige, interessante und 
praxisbezogene Wissensvermittlung in einem innovativen und zukunftsorientierten 
Unternehmen. Wir freuen uns, wenn du bereits im Rahmen deiner Ausbildung Verantwortung 
übernimmst. Wichtig sind uns echtes Teamwork und gemeinsame Erfolge. Gute Leistungen 
vorausgesetzt, möchten wir auch nach der Ausbildung unsere Zusammenarbeit gern mit dir 
fortsetzen!

 

Was solltest du mitbringen?

Mind. Realschulabschluss mit guten Mathematik- und Deutschnoten

Du bist neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen

Freude an Teamarbeit und der Kommunikation mit Menschen

Fähigkeit des Denkens in Zusammenhängen

 

Du möchtest dich bewerben?



Bitte sende deine Bewerbung inkl. Unterlagen (Lebenslauf usw.) ausschließlich als PDF per E-
Mail an bewerbung@telcat-its.de oder nutze unser Online-Formular auf unserer Website.

 

Gern stehen wir dir auch für Rückfragen rund um die Ausbildung bei uns zur Verfügung. Sende 
uns auch in diesem Fall eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten an bewerbung@telcat-its.de – wir 
melden uns zeitnah bei dir zurück.

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!“
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