
 

 
Unser Team hat es sich zur Mission gemacht, die Begeisterung für Technologie und KI zu teilen.  
Wir glauben an die unendlichen Möglichkeiten, die diese Bereiche für unsere Kunden bieten,  
um Abläufe zu verbessern und Leistungen zu optimieren.  
Möchtest auch Du auf unserem Weg dabei sein und die Zukunft mitgestalten? 
  
Ab sofort suchen wir, zur Verstärkung unseres Teams, eine*n Auszubildende*n zum:  

  

Fachinformatiker*in  
Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)  

 
 
Tätigkeitsfeld Systemintegration:   
Fachinformatiker/-innen der Fachrichtung Systemintegration arbeiten in der IT-Branche, in 
Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche sowie in Organisationen und im Öffentlichen 
Dienst. Sie konzipieren, installieren und administrieren vernetzte IT-Systeme für interne und 
externe Kunden und Kundinnen. 
 
Wir bieten an:   
• Kundenindividuelle Lösungen mit:  Python, Django, Angular, Node.js, PHP, SQL, C#  
• Entwicklung von KI basierten Lösungen, Chatbots und Prozess-Automatisierung  
• App- und Webentwicklung, inkl. Betrieb und Wartung 
• Beratung, Organisation, Verkauf und Anschluss von technischen Geräten  
  

 
Du bringst mit: 

• Fähigkeit zu logisch-analytischem Denken  
• technisch-praktisches Verständnis  
• Kenntnisse im Programmieren  
• Freude an der Programmierung im 

Allgemeinen, auch im privaten Umfeld  
• Freude am Arbeiten im Team 
• Kommunikationsfähigkeit  
• du verfügst über solide Deutsch- &   
• Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
• Abitur oder einen guten 

Realschulabschluss  
  

  
Was wir dir bieten: 

• Arbeiten mit neuester Technologie und 
Büroausstattung  

• familiäres Arbeitsklima in einer flachen 
Hierarchie  

• ein junges, motiviertes Team, das dir unter    
die Arme greift  

• eine hochwertige, duale Ausbildung  
• flexible Arbeitszeiten  
• abwechslungsreiches Arbeiten (Arbeiten im 

Büro    und vor Ort beim Kunden)  
• auch abseits der Arbeit ein 

überdurchschnittlich soziales Miteinander 

 
 
Du willst einen Beruf mit Zukunft erlernen? Einen Beruf, der im Zuge der Digitalisierung weltweit 
gefragt ist und global ausgeübt werden kann? Einen Beruf, indem du dich stetig weiterbilden, dich 
einbringen und deinen Horizont erweitern kannst?   
  
Dann bewirb dich jetzt – wir freuen uns den Weg mit dir gemeinsam zu gehen!   
  
Bitte sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen an unsere 
Personalabteilung: job@aicentive.com 
 


