
Wir bieten Dir eine Ausbildung zum/zur 

Fachinformatiker/in für Systemintegration 
für unseren Standort Düsseldorf.

Die Ausbildung zum Fachinformatikers/in für Systemintegration ist vielfältig. Während Deiner Ausbildung lernst Du, was die Berufsbe-
zeichnung schon verrät, IT-Systeme zu integrieren bzw. diese zu planen und zu konfigurieren. Ganz egal, ob es sich hierbei um Soft- oder 
Hardware handelt – Es geht darum, stets die perfekte und individuelle Lösung für den Benutzer zu finden. Wenn bei der TAG Immobilien AG 
computertechnisch nichts mehr läuft, wirst Du gerufen. Deine Aufgaben ist es dann, die aufgetretenen Störungen und Fehler zu ermitteln 
und sie fachgerecht zu beseitigen. Wir als deutschlandweites agierendes Immobilienunternehmen bilden Dich zum Experten für Computer-, 
System- und Netzwerktechnik aus.

Teil Deiner Ausbildung wird sein:

• Planung und Konfiguration von IT-Systemen 

• Installieren und Betreiben von Netzwerken

• fachliche Beratung und Betreuung bei Systemanfragen 

•  Analyse und Klassifizieren von eingehenden IT-Störungen aus dem Hard- und Softwarebereich

• Erstellen und Pflege von Systemdokumentationen

Deine idealen Voraussetzungen sind:

• guter, erfolgreicher Schulabschluss

• insbesondere die Fächer Informatik, Mathematik und Englisch sind Deine Stärken und machen Dir Spaß

• Interesse an Computern (Software, Hardware und Netzwerke)

• Freude an technischen Details und eigenständiger Lösungsfindung 

• Motivations- und Leistungsbereitschaft 

• Freude am Umgang mit Menschen 

• Spaß an Teamarbeit

Unser Angebot:

• eine interessante und spannende Ausbildung in einem der größten, börsennotierten Wohnungsunternehmen

• die Möglichkeit, einzelne Stationen in Spezialabteilungen und/oder an anderen Standorten bundesweit zu absolvieren

• gute Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen

• Erlernen von IT-Systemen in einer komplexen und modernen Enterprise-Umgebung

www.tag-ag.com

Für Deinen Ausbildungsstart am 1. August 2018 benötigen wir Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte sende Deine Unterlagen 
per E-Mail an ausbildung@tag-ag.com und notiere in der Betreffzeile unbedingt den Ausbildungsberuf und den Ausbildungsort.
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Ein Job, der 
zu mir passt!


