
Das 

Studentenwerk Osnabrück
 sucht zum 01.08.2023 am Standort Osnabrück:

Ausbildung zum Fachinformatiker

Schwerpunkt Systemintegration (m/w/d) ab

01.08.2023

Das Studentenwerk Osnabrück ist der soziale Dienstleister und Partner für mehr als 32.000 Studierende an

vier Hochschulen an den Standorten Osnabrück, Vechta und Lingen.

Eine ausgewogene und preiswerte Verpflegung, finanzierbare und individuelle Wohnformen sowie

umfassende und vielfältige Beratungsangebote rund ums Studium gehören zu unserem umfangreichen

Leistungsspektrum. Um dies erfolgreich umzusetzen beschäftigen wir knapp 300 Mitarbeiter:innen in

verschiedenen Berufen in Voll- und in Teilzeit.

Damit wir unseren Studierenden den bestmöglichen Service rund um ihr Studium bieten können, muss auch

die Technik im Hintergrund reibungslos funktionieren. Darum suchen wir DICH zum 01.08.2023 an unserem

Standort Osnabrück für eine Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) mit dem Schwerpunkten

Systemintegration.

Ihre Aufgaben

 • Du unterstützt die Betreuung der IT-Systeme des Studentenwerks



 • Du lernst die verschiedenen Abteilungen und deren Programme kennen



 • Du erstellst Systemdokumentationen und bist Ansprechpartner:in für unsere Mitarbeitenden



 • Du lernst IT-Fehler zu finden und schnell zu lösen



 • Du übernimmst Schritt für Schritt abwechslungsreiche Aufgaben und eigene Projekte



 • Am Ende deiner Ausbildung bist du ein richtiger IT-Profi und kannst jedes Problem lösen





Ihr Profil

 • Du hast einen Realschulabschluss, Abitur oder einen Schulabschluss mit dem Schwerpunkt Informatik

gut abgeschlossen



 • Du begeisterst dich für die IT sowie Hard- und Softwarekomponenten



 • Mathe und Englisch waren in der Schule kein Problem für dich



 • Strukturiertes Arbeiten und Arbeiten im Team bereitet dir Freude



 • Problemlösung ist deine Stärke und du hast auch kein Problem dich in komplexe Sachverhalte

einzuarbeiten



Egal ob Du in Deiner Freizeit schon ein echter IT-Profi bist oder bisher noch nicht viel mit IT zu tun hattest. Du

bist genau richtig bei uns, wenn du Lust hast herauszufinden, was sich alles hinter dem Wort "Software"

verbirgt!

Was wir Ihnen bieten

 • Tarifliches Ausbildungsgehalt nach TVA-L, zzgl. Jahressonderzahlung



 • 30 Tage Urlaub, mit Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr



 • Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie begleitete Prüfungsvorbereitung



 • Aussichtsreiche Übernahmemöglichkeiten nach gut bestandener Abschlussprüfung



 • Günstige Mittagsverpflegung in unseren Mensen



 • Jobticket sowie günstige Mitarbeitendenparkplätze



Bewerbung

Du bist überzeugt, bei uns die beste Ausbildung zu bekommen?

Dann bewirb dich bis zum 19.03.2023 per E-Mail an personal@sw-os.de.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt

berücksichtigt. Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern wird gewährleistet. Bewerbungen, die uns

nach Ablauf der Bewerbungsfrist erreichen, werden im Auswahlverfahren nicht mehr berücksichtigt. Deine

Bewerbungsdaten werden nach einem halben Jahr vernichtet. Durch Zusendung deiner Bewerbung

erklärst Du dich einverstanden, dass wir deine Daten zu Bewerbungszwecken unter Beachtung der

Datenschutzvorschriften elektronisch speichern und verarbeiten. Weitere Informationen zum Datenschutz

entnimmst du unserer Datenschutzerklärung unter 

https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/fileadmin/user_upload/pdf/Inform...

Bewerbungsfrist: 19.03.2023

Nina Mennemann
Personalabteilung

Studentenwerk Osnabrück

Ritterstraße 10

49074 Osnabrück

personal@sw-os.de
Tel. 0541 33107-17
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