
Ausbildung zum Fachinformatiker/in für

Systemintegration (m/w/d)

Referenznummer KSW-440475
Stand: 22.02.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
os-cillation GmbH 
development and engineering 

Standort:
os-cillation GmbH
Hohler Weg 75

Art der Stelle:
1 Ausbildungsplatz  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Computer / IT /
Technik

Ansprechpartner: 
Herr Oliver
Schweissgut 
Geschäftsführer 
Tel. +49-271-31368-111 
oliver.schweissgut@
os-cillation.de

Über uns:
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Die os-cillation GmbH ist ein IT-Komplettdienstleister im Bereich KMU/SMB und bietet einen
allround Service rund um die EDV und IT-Infrastruktur. 
Dabei bilden die Auftragsentwicklung und Software-Entwicklungsdienstleistung für
technische und kaufmännische Anwendungen das Kerngeschäft unseres Unternehmens. Wir
entwickeln Software und Apps für Windows, Linux, Embedded Systems, Web (RIA), Mac OS,
Android und iPhone/iPad.
Vor allem durch Kundenorientierung, Flexibilität und insbesondere technisches Know-how
haben Wir das Vertrauen unserer Kunden gewonnen. Langjährige Kundenbeziehungen
zeugen davon. Als IT-Dienstleister blicken wir auf bereits 20 Jahre Erfahrung in der IT-
Branche. Möchtest auch du die nächsten Jahre die Chance haben etwas zu bewegen und
gemeinsam mit uns wachsen?
Dann suchen wir genau Dich für eine Ausbildung zum Fachinformatiker/in für
Systemintegration (m/w/d)

Was dich erwartet:
 du entwickelst, konzipierst und realisierst IT-Systeme
 du erhältst einen umfangreichen Einblick in die Abläufe unseres Unternehmens und
die anzuwendenden Techniken
 du löst System- und Anwendungsprobleme
 du berätst und unterstützt unsere Kunden bei der Auswahl und beim Einsatz von
Hardware und Software

Was wir uns von dir wünschen:
du interessierst dich für die Welt der IT und bringst ein gutes technisches und
mathematisches Verständnis mit 
Englisch gehört für dich keinesfalls zur Fremdsprache
du löst gerne Probleme und gibst nicht gleich auf, wenn etwas nicht direkt funktioniert
du hast Freude daran jeden Tag eigenverantwortlich hinzuzulernen und gleichzeitig im
Team zu arbeiten
du überzeugst mit deiner schnellen Auffassungsgabe, in dem du sowohl
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Zusammenhänge schnell erfasst als auch Fachbegriffe erkennen kannst und diese
korrekt abgrenzt und einordnest
du hast ein hohes Engagement und ein hohe Lernbereitschaft und legst zusätzlich eine
zuverlässige Arbeitsweise an den Tag
du hast keine Scheu davor Fragen zu stellen und auch sonst gehört eine offene
Kommunkation zu deinen Stärken

außerdem kennst du dich bereits mit Linux-Systemen aus und hast diese im besten Fall
schon selbst vewendet
du kannst ein grundlegendes Verständnis von Netzwerkkomunikation (LAN/WAN)
mitbringen
Begriffe wie Backup, Monitoring und Zertifkate sind keine Fremdworte für dich

Das kannst du von uns erwarten:
 flexible Arbeitszeiten
 abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeiten mit langfristiger
Perspektive
 eine erstklassige moderne Arbeitsplatzausstattung
 die Kombination aus erfahrenen Kollegen und jungen Talenten in einem angenehmen
Betriebsklima
 ein Arbeitsplatz mitten in Siegen mit einer guten Verkehrsanbindung an die Autobahn
und an den öffentlichen Nahverkehr
 langfristig sicherer Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen in einer
zukunftssicheren Branche
 und natürlich eine leistungsgerechte Bezahlung

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewirb
dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung bei
jobs@os-cillation.de
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Ihr Ansprechpartner:

os-cillation GmbH
Herr Oliver Schweissgut
Tel. +49-271-31368-111

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/440475
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