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Fachinformatiker Systemintegration (m/w)

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab 01.08.2018 und 2019 einen engagierten Auszubildenden zum

Diese Aufgaben erwarten dich:
Als Auszubildende/-r bist Du bei uns von Anfang an in unser Team integriert, tauchst in 
verschiedene interne Abteilungen ein und übernimmst im Laufe deiner Ausbildung eigene Aufgaben 
und Projekte 
Du unterstützt unser Team bei Support, Administraion und Inbetriebnahme von Systemen der 
Informations- und Telekommunikationstechnik
Du lernst die speziellen Kundenanforderungen an Hard- und Software zu analysieren, optimale Lösungen 
für sie zu konzipieren und die Implementierung zu begleiten
Dabei lernst du sowohl den Einkauf und Verkauf, die Kundenberatung und -betreuung als auch die 
Präsentation von Systemlösungen kennen

Das bringst du mit:
Abitur, Fachabitur oder sehr gute Mittlere Reife
Freude am Umgang mit neuen Techniken und Begeisterung für die IT 
Eigeninitiative und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
Du kommunizierst gerne und hast Spaß am Zusammenarbeit im Team
Du gehst strukturiert und überlegt an die Lösung von Aufgaben heran und man kann sich auf dich 
verlassen

Die Streamo IT Consulting GmbH ist ein junges, dynamisches und wachsendes IT-Systemhaus. Wir unter-
stützten kleine und mittelständische Unternehmen zuverlässig und zeitgemäß in ihrer IT- und 
Kommunikationsinfrastruktur. Von der IT-Beratung	und	-Planung	bis	hin	zu	deren	Umsetzung	und	
Administration	bieten	wir	eine	breite	Palette	an	Dienstleistungen.  
Mit	viel	Erfahrung,	zertifiziertem	Wissen	und	Leidenschaft	setzen	wir	unsere	Projekte	stets	erfolgreich	um.	
Wir brauchen Mitarbeiter, die mit unserem Tempo und mit dem Wandel dieses schnelllebigen Marktes mithalten 
können.	In	unserem	dynamischen	Team	erhältst	du	die	Möglichkeit,	praxisnah deine Ausbildung zu absolvieren 
und dich dabei	in	verschiedene	Aufgabengebiete	einzubringen.	

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung inklusive der 
Zeugnisse per E-Mail an karriere@streamo.com

Das bieten wir dir:
Ausbildung auf höchstem Niveau mit einer abwechslungsreichen Tätigkeit
Gute Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten – auch im Hinblick auf eine spätere Übernahme 
Attraktive Ausbildungsvergütung und dazu von Anfang an zusätzlich eine leistungsorientierte Prämie 
Ein moderner Arbeitsplatz mit Blick ins Grüne, in einem wunderschönen kernsanierten Gebäude, in mitten 
eines parkähnlich angelegten Campus
Firmen Parkplätze, Fahrradunterbringung, E-Tankstelle, Duschbereich und Außenterrasse sowie top 
Anbindung zur Autobahn und Bushaltestelle
Interessante und außergewöhnliche Team Veranstaltungen
Eine große Getränkeauswahl und eine moderne Küche stellen wir; leckeres Essen findest Du im Bistro 
gegenüber




