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(FACHRICHTUNG SYSTEMINTEGRATION)

Interessiert?

HalloWas machen eigentlich 
Fachinformatiker?

Als Fachinformatiker für Systemintegration sorgst 
du dafür, dass die Technik läuft. Server, PCs, Tele-
fone sowie die weitere Hard- und Software sind 
deine Spielwiese. Wenn Kollegen Probleme damit 
haben, bist du zur Stelle.

Du richtest IT-Systeme ein, betreibst und verwal-
test sie. Dafür kümmerst du dich um die Auswahl 
der passenden Hard- und Software, damit alles im 
Unternehmen läuft. Störungen und Probleme be-
hebst du systematisch und schulst deine Kollegen 
in der Anwendung neuer Software.

Die Ausbildung dauert drei Jahre. In der Berufs-
schule lernst du die Theorie. Wir bringen dir die 
Praxis bei. 

Wir sagen dir, was dich in der Ausbildung bei 
uns erwartet und was du mitbringen solltest, 
damit wir perfekt zusammenpassen.

Wir suchen auch Azubis als:

 ³ Fachinformatiker  Anwendungsentwicklung
 ³ Kaufleute im E-Commerce
 ³ Kaufleute für Marketingkommunikation
 ³ Kaufleute im Einzelhandel
 ³ Kaufleute im Groß- und Außenhandel
 ³ Fachkräfte für Lagerlogistik
 ³ Fachlageristen

Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir die 
männliche Form, in der selbstverständlich die 
weibliche Form inbegriffen ist.



WillkommenHerzlich willkommen 
in unserem Team
Wir bieten dir einen Platz in einem netten Team in schö-
nen Büroräumen, einen Kaffeevollautomaten für deinen 
Lieblingskaffee oder -tee, einen sicheren Arbeitsplatz bei 
einem Traditionsunternehmen, sowie die Möglichkeit der 
fachlichen und persönlichen Entwicklung. 

Wir unterstützen deinen Erfolg, deshalb betreuen wir dich 
fachlich und umfassend. Langeweile kommt bei uns nicht 
auf: Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben 
warten auf dich.

Wenn du deine Ausbildung erfolgreich abschließt, stehen 
die Übernahmechancen sehr gut.

Passen wir zu dir?
Du schraubst gern an Computern und löst deine Proble-
me selbst? Sehr gut! 

Findest du dich hier wieder,  
passen wir perfekt zusammen:

 ³ mindestens Hauptschulabschluss

 ³ gute Mathekenntnisse

 ³ gute Englischkenntnisse (verstehen und schreiben)

 ³ Interesse an Informatik

 ³ technisches Verständnis

 ³ Sorgfalt und Durchhaltevermögen

 ³ logisches Denken

Das machst du bei uns
Bei Holz-Richter dreht sich seit fast 60 Jahren 
alles ums Holz. Für unseren Erfolg muss die 
Technik stimmen – und darum kümmerst du 
dich.

In deiner Ausbildung lernst du die IT-Systeme 
von Holz-Richter kennen. Wir zeigen dir, wie 
du die Technik auf dem neusten Stand hältst, 
unseren Kollegen bei Problemen hilfst und neue 
Software einführst. Von kleinen Aufgaben wie 
dem Einrichten eines Rechners für neue Kolle-
gen bis hin zur Einführung neuer IT-Systeme für 
das Gesamtunternehmen: Wir bieten unseren 
Kollegen immer den besten Service.

Bei uns sind frische Ideen und Eigeninitiative 
willkommen. Deswegen wirst du von Anfang an 
eigene Aufgaben und Projekte bearbeiten. Haben wir dein 

Interesse geweckt?
Dann bewirb dich unter 
personal@holz-richter.de

Wir freuen uns auf dich.


