Auf deine Zaubertricks ist eher selten
Verlass.
Auf deine Ausbildung
zum Fachinformatiker
für Systemintegration
schon.

Fachinformatiker für
Systemintegration (m/w/d)
In deiner Familie bist du die Anlaufstelle Nummer 1 für

Deine Aufgaben

IT-Fragen? Du schaust dir an, was Sache ist und machst Vor-

 Du hilfst unseren Mitarbeitern bei IT-Problemen

schläge, wie es besser und einfacher geht? Ganz egal, ob es

 Du erkennst, wenn etwas einfacher geht und setzt dies entsprechend um

der Laptop von deinem kleinen Bruder oder das Smartphone

 Du schulst unsere Mitarbeiter für neue Programme

von Mama ist – du kannst allen helfen. Auch die FRITZ!Box

 Du sicherst alle IT-Systeme vor unbefugtem Zugriff

machst du fit, damit dein Streaming läuft und wenn eine
komische Mail reinkommt, weißt du genau, was zu tun ist:

Was du mitbringst

Löschen! Bei uns heißt das Ganze „Fachinformatiker für Sys-

Du löst gerne Probleme und kannst dich gut in andere Menschen

temintegration (m/w/d)“. Wenn Outlook, Word oder Teams

hineinversetzen. Idealerweise kennst du dich schon mit der Einrichtung

nicht funktionieren, hilfst du unseren Mitarbeitern und stellst

von Smartphones oder Laptops aus.

damit einen reibungslosen Ablauf des Unternehmens sicher.
Auch Hackerangriffe oder Viren lässt du nicht an unsere Gerä-

Ausbildungsdauer

te und IT-Systeme. Dafür überwachst du die Berechtigungen

3 Jahre

und baust Firewalls auf. Wie du siehst, bist du der Allrounder
unter den IT-Berufen und wirst ständig gebraucht. Nach deiner

Berufsschule

Ausbildung hast du super Perspektiven und kannst dich weiter

Teilzeitunterricht an der Robert-Bosch-Schule in Ulm

spezialisieren.
Voraussetzung
Guter Realschulabschluss
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich!
Ausführliche Informationen zur Bewerbung auf
swu.de/karriere

Stadtwerke als Ausbildungsbetrieb

Wir stellen uns vor
Wir, die SWU-Unternehmensgruppe, versorgen über 200.000

Mehr als nur eine Ausbildung

Kunden mit Strom, Erdgas, Trinkwasser, Wärme und Tele-

Fachliche Qualifikation ist wichtig, reicht jedoch allein nicht aus.

kommunikation. Zusätzlich betreiben wir den öffentlichen

Nach und nach erweitern wir deine Ausbildung durch Seminare und

Nahverkehr in Ulm und Neu-Ulm. Ein Ausbildungsbetrieb

Zusatzangebote. Bereits im Einführungsseminar spielen Teamfähig-

mit vielen Aufgabenfeldern – das macht die Ausbildung bei

keit, Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenz eine wichtige

uns für rund 60 Auszubildende sehr vielseitig und abwechs-

Rolle. Während der gesamten Ausbildungszeit kommt noch eine

lungsreich.

Reihe von abwechslungsreichen Aktionen dazu wie z. B. Betriebsbesichtigungen, Messeeinsätze oder der jährliche Azubiausflug.

Ausbildung – spannend und praxisnah
Eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten, ist unser

Deine Karriere

Ziel. Dabei spielt die Vermittlung der fachlichen Qualifikationen

Wir haben ein großes Interesse daran, Auszubildende, die uns wäh-

eine zentrale Rolle. In allen Ausbildungsberufen arbeiten unsere

rend ihrer Ausbildung überzeugen, zu übernehmen.

Auszubildenden vom ersten Tag an in der Praxis mit – unter

Durch unser umfassendes SWU-Personalentwicklungsprogramm

fachlicher Anleitung unserer Ausbilder und Paten. Ein durchdachtes

bieten interne und externe Schulungen vielerlei Chancen zur persönli-

Ausbildungskonzept bringt mit jedem Abteilungswechsel neue und

chen Weiterentwicklung.

spannende Aufgaben mit sich. Wichtig ist dabei eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis.
Ergänzend besuchen die Auszubildenden – jeweils passend zum

SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH

Berufsbild – Fachseminare wie z. B. Schweiß- und CNC-Kurse oder

Karlstraße 1-3

PC-Schulungen.

89073 Ulm
Telefon 0731 166-1101
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