Feine Kuchen sind unsere Leidenschaft und unser Antrieb. Dafür geben wir bei der Conditess Feine Kuchen
GmbH seit über 35 Jahren jeden Tag unser Bestes. Für unseren Betrieb in Haselünne im Emsland suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Ausbildungsplatz als Fachinformatiker für Systemintegration
(m/w/d) - Beginn August 2022
Was Dich in der Ausbildung erwartet
Ein kleines, persönliches Team, das sich individuell auf Dich einlässt. Du lernst und wendest an. Du begleitest
und entwickelst gemeinsame Projekte und bist von Beginn bis zum Ende bei den Projekten dabei!
Zwischendurch nimmst Du auch an externen Trainingsmaßnahmen und Fortbildungen (z.B. MicrosoftSeminare) teil. Während Deiner Ausbildung lernst Du viele Bereiche des Unternehmens kennen für die Du
arbeitest. Selbstverständlich steht Dir dein Ausbilder unterstützend zur Seite und begleitet Dich im Rahmen
deiner Ausbildung.
Abwechslungsreiche Projekte und eine aktive Mitarbeit im Arbeitsalltag sorgen dafür, dass Dir während
deiner Ausbildung nicht langweilig wird.
Wir bereiten Dich gezielt auf die Prüfungen vor: Dazu gehören u. a. auch die
Prüfungsvorbereitungskurse für die wir Dich anmelden und bezahlt freistellen.
Betreuung durch erfahrene Ausbilder und Ausbildungspaten.
Natürlich eine angemessene Ausbildungsvergütung und freiwillige Leistungen wie Weihnachts- und
Urlaubsgeld.

Dein Proﬁl
Du hast den Abschluss als Technischer Assistent für Informatik (m/w/d) bzw. informationstechnischer
Assistent (m/w/d).
Deine Stärken liegen in Mathematik und Englisch.
Technisches Verständnis und analytisches Denken liegen dir im Blut.
Du arbeitest gerne im Team.
Kniﬀelige oder langwierige Aufgaben sind kein Problem für dich.

Und was passiert nach der Ausbildung?
Du hast hervorragende Aussichten von uns als Festangestellter übernommen zu werden.
Du hast eine langfristig gute Perspektive in einem gefragten Job.
Du hast viel Erfahrung in den unterschiedlichen Abteilungen gesammelt, und von enormer
Abwechslung in einem großen Unternehmen proﬁtiert.

Jetzt bewerben
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail unter karriere@conditess.de unter Angabe des
nächstmöglichen Eintrittstermins oder Ihrer Kündigungsfrist sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.

