
 

 

EINSTEIGER. DURCHSTARTER. MITMACHER. WEITERKOMMER. 
TEAMPLAYER. MÖGLICHMACHER.  
AUFGEPASST! 

 
In einem innovativen und internationalen Umfeld bietet Dir die Hochschule Rhein-Waal die besten 
Möglichkeiten Deine Berufsausbildung zu absolvieren. Du wirst in deiner Ausbildung verschiedene 
Bereiche kennenlernen und Wissen aus erster Hand erhalten. Zusammen werden wir den Grundstein 
Deiner beruflichen Zukunft legen.    
 
Für unser Dezernat Informationstechnik suchen wir am Campus Kleve zum 01.08.2018 eine/einen  
 

Auszubildende/n zur/zum Fachinformatiker/in für Systemintegration  
Kennziffer: 02/D3/17 
 
DICH erwarten… 

 
…eine dreijährige duale Berufsausbildung in allen für Dich relevanten Bereichen 

…ein hervorragendes Lernumfeld mit professioneller Begleitung  

…eine ausgezeichnete (auch internationale) berufliche Perspektive   

…unsere Hochschulbibliothek zur kostenlosen Nutzung 

…kostenfreie Teilnahme an unseren Sprachkursen 

…eine zukunftsorientierte und vielfältige Ausbildung  

 

DEINE Ausbildung beinhaltet… 

 
…das Kennenlernen von Strukturen und Elementen von IT-Systemen 

…Komponenten der Systemsoftware und ihr Zusammenwirken zu beschreiben 

…das Entwickeln und Bereitstellen von Anwendungssystemen  

…das Kennenlernen von Programmentwicklungsmethoden 

…die Anwendungs- und Systemsoftware fachgerecht zu handhaben 

… systemtechnische Voraussetzungen für die Nutzung von Informations- und           

    Telekommunikationsdiensten zu schaffen 

…die Beratung und Betreuung von Benutzerinnen und Benutzer 

 

DU passt zu uns, wenn Du… 

 

…über die Fachoberschulreife oder einen höheren Abschluss verfügst 

…gut in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern bist 

…über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügst 

…Interesse an Informationstechnologien und technischen Zusammenhängen hast  

…Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und Verantwortungsübernahme nicht scheust  

…eine gute Ausdrucksweise, Auffassungsgabe und ein sicheres Auftreten hast 

 
 



DEINE Vorteile sind…  
 

…eine anspruchsvolle Ausbildung im internationalen Umfeld 

…eine Vergütung gemäß TVA-L BBiG 

…ein tolles Team, das Dich jederzeit gerne unterstützt 

…viele Weiterbildungsmöglichkeiten, um Deine Fähigkeiten ideal zu fördern 

…wöchentliche Gelegenheiten, Dich auf deine Zwischen- und Abschlussprüfung  

    vorzubereiten 

…Freizeitaktivitäten im Rahmen des Hochschulsports 

 
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter 

oder gleichgestellter Menschen sind daher bei uns herzlich willkommen. Bewerbungen von Menschen 

anderer Nationalität oder mit Migrationshintergrund begrüßen wir ausdrücklich. Weiterhin fördern wir die 

berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht.   

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
Bitte verzichte auf eine aufwendige Bewerbungsmappe und sende uns ausschließlich Fotokopien zu, da 

die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt werden können.  

 

Bitte richte Deine Bewerbung bis zum 03.11.2017 unter Angabe der entsprechenden Kennziffer an 

die Personalabteilung der Hochschule Rhein-Waal, Marie-Curie-Straße 1, 47533 Kleve. 

 


