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Ausbildung Fachinformatiker –
Systemintegration (m/w/d)

Im Herzen von Hannover entwickelt die HIS Hochschul-lnformations-System eG als Softwarehaus IT-Lösungen für über
200 Hochschulen in Deutschland. Unseren Erfolg verdanken wir vor allem unserem starken Team mit derzeit rund 270
Beschäftigten. Werde Teil davon und gestalte gemeinsam mit uns eine zukunftsprägende Branche.
Deine Aufgaben
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Als Auszubildende(r) durchläufst Du verschiedene Fachbereiche. Mit der Unterstützung der Kolleg*innen erarbeitest Du Dir dabei 		
fundierte technische und einsatzgebietstypische Kenntnisse.
Du unterstützt unsere Kunden und Mitarbeiter*innen bei der Fach- und Softwareberatung. Und natürlich bist du auch beim
Customizing sowie bei der Koordination und Qualitätssicherung unserer Software als Teil des Teams mit dabei.
Du installierst und konfigurierst das Betriebssystems Linux und zugehörige Programme, wie etwa Web- und Datenbankserver.
Du integrierst diese Systeme in virtuelle Serverlandschaften. Darüber hinaus kümmerst du dich auch um die Administration von Web-,
Datenbank- und Applikationsservern.
Du betreust unsere Kunden im Rahmen des Supports.

Dein Profil
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Du hast das (Fach)Abitur oder einen guten Realschulabschluss.
Vielleicht möchtest du dich nach einem begonnenen Studium in einem MINT-Fach neu orientieren.
Du bist kommunikationsstark und neugierig auf die IT- und Softwarebranche.
Du interessierst dich für Technologien wie XML/XSLT, SQL, Office-Produkten (Microsoft, LibreOffice), Scripting im Linux- und Windowsumfeld.
Du möchtest innerbetriebliche Zusammenhänge und Arbeitsabläufe kennenlernen.
Du bist teamfähig, motiviert und ausdauernd.
Du verfügst über logisches Denkvermögen, bist fit in Mathematik und lernst gerne dazu.
Du kannst dich mündlich und schriftlich gut ausdrücken – am besten in Deutsch und Englisch.

Wir bieten dir
n

n
n
n
n

eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche dreijährige Ausbildung mit der Aussicht auf eine anschließende Anstellung,
beispielsweise als Business Analyst*in.
ein tolles Team, ein gutes Arbeitsklima, flexible Zeiten und einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz im Zentrum von Hannover.
ein Jobticket für den Großraum Hannover, ein Firmenfitnessprogramm (Hansefit) und weitere Angebote des Gesundheitsmanagements.
viele spannende Firmenevents, wie regelmäßige Team-Meetings, Betriebsausflüge und Release-Partys.
eine Vergütung nach den Tarifbestimmungen des öffentlichen Dienstes (TVA-L BBiG) mit Sozialleistungen.

Das passt zu Dir?
Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen! Die Ausbildung startet am 1. August 2019.
Deine Bewerbungsunterlagen, inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse, sende bitte bevorzugt in einer Datei an: Ausbildung@his.de.
Hast du noch Fragen? Thomas Götte (Tel. 0511 / 1220 – 381) und Dominik Eckardt (Tel. 0511 / 1220 – 268) beantwortet sie gerne.
Unsere Datenschutzhinweise in Bezug auf die Bewerbung findest Du unter https://www.his.de/karriere.html und https://www.his.de/impressum/datenschutz.html.
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