Teamplayer gesucht

Wir bieten für 2018, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, Ausbildungsplätze für

Fachinformatiker Systemintegration (w/m)
Fachinformatiker sorgen in Unternehmen dafür, dass die IT läuft. Einerseits
beraten sie beim Kauf von Computern und Software, andererseits stellen sie
ganze Systeme und Netze zusammen, die sie installieren und betreuen. Sie sind
Allrounder und werden von ihren Kollegen in den anderen Abteilungen oder von
Kunden gerufen, wenn etwas nicht funktioniert.
Sie sind nicht nur IT-Experten, sondern auch in der Lage, Anwendern die technisch
notwendige Unterstützung zu geben, für die ein Computer nicht mehr ist als eine
Kiste voller Geheimnisse und der Fachinformatiker die Feuerwehr, die schnell und
flexibel dafür sorgt, das alles wieder läuft. Häufig schulen Fachinformatiker auch
spätere Anwender – sie müssen ihr Wissen dabei gut und verständlich vermitteln
können.

Was erwartet Dich?
−− Konzeption und Realisierung komplexer Systeme der Informations- und
Telekommunikationstechnik durch Integration von Softwarekomponenten
−− Installation und Konfiguration vernetzter informations- und
telekommunikationstechnischer Systeme
−− Administration und Inbetriebnahme von Informations- und
Telekommunikationstechnik-Systemen
−− Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle
−− Störungen beheben durch den Einsatz von Experten- und Diagnosesystemen
−− Präsentation von Systemlösungen
−− User-Beratung und -Schulung

ÜBER UBL:
Mit mehr als 70 Mitarbeitern sind wir ein
Managed Service Provider für moderne
Infrastructure- und Platform Services.
Damit schließen wir die Lücke zwischen
den individuellen Anforderungen unserer
Kunden und den standardisierten Services
in Public Clouds.
Unser engagiertes Team entwickelt, implementiert und betreibt maßgeschneiderte
Rechenzentrums- und Cloud-Lösungen sowie individuelle Software. Ob beim Kunden
vor Ort oder aus den UBL-Rechenzentren
- UBL liefert seit vielen Jahren professionelle Managed Services „made in Germany“,
persönlich und auf Augenhöhe mit unseren
Kunden.
Arbeiten bei UBL bedeutet Leidenschaft,
Engagement und Begeisterung für IT, verknüpft mit einer großen Portion Spaß und
viel Wertschätzung. Ein kollegiales Miteinander und kreative Freiräume sorgen dafür,
dass sich jeder mit seinen individuellen
Stärken und mit neuen Ideen einbringen
kann. Wir unterstützen uns gegenseitig und
wissen, dass jeder ein Stück dazu beiträgt,
UBL etwas ganz Besonderem zu machen.
Möchtest Du Teil eines tollen Teams in
einem zukunftsstarken, kontinuierlich
wachsenden Unternehmen werden? – Dann
freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Was solltest Du mitbringen?
−− Fachhochschulreife oder Abitur
−− Affinität zu IT-Themen
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−− Kaufmännisches Interesse

ANSPRECHPARTNER:

−− Sicheres Auftreten, persönliches Engagement, Flexibilität
−− Teamfähigkeit

	Unser Angebot
−− Ein sicherer Ausbildungsplatz in einer dynamischen Zukunftsbranche
−− Spannende Themen und abwechslungsreiche Aufgaben in einem innovativen
Unternehmen

Bitte sende Deine Bewerbung an die von
uns beauftragte Personalberatung:
ExIntern GmbH
Astrid Breither
Oeder Weg 9
60318 Frankfurt
bewerbung@exintern.de

−− Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, große Freiräume zur
Verwirklichung eigener Ideen und ein tolles, kollegiales Arbeitsklima
−− Eine moderne Arbeitsumgebung in Neu-Isenburg’s “schönstem Bürogebäude”
(O-Ton FAZ) und eine Dachterrasse, auf der gerne und oft gegrillt wird
−− Die Möglichkeit, an einem Probearbeitstag den Job und das UBL-Team
kennenzulernen
−− Eine Unternehmenskultur, die Eigenverantwortung fordert und fördert.

Stand 01/2018

www.ubl-is.de
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