Ihre
Zukunft
beginnt
bei uns.

Sie träumen von einem zukunftsorientierten Ausbildungsberuf?
Dann starten Sie Ihre Ausbildung bei uns als

Fachinformatiker für Systemintegration m/w/d
an unserem Standort in Düsseldorf. Beginn: 1. August 2022 | Stellenkennziffer: 5010FI-16/2021

Wer sind WIR und was macht uns aus?
h Wir sind an der Börse im MDAX notiert und ein deutschlandweit agierendes Immobilienunternehmen.
h Die Einführungsveranstaltung sowie der jährliche AzubiTAG sind feste Bestandteile unseres Miteinanders.
h Unsere Mission: die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes im Interesse unserer Investor*innen und
			 Mieter*innen.

Welche Aufgaben erwarten Sie in den kommenden drei Jahren?
h In Ihrer Ausbildung lernen Sie moderne IT-Systeme kennen.
h Sie sammeln Erfahrungen rund um das Thema "Systemintegration".
h Im Laufe Ihrer Ausbildung werden Sie Spezialist für komplexe IT-Systeme. Hierzu gehört das Einrichten sowie
			 der fortlaufende Prozess.

Was sollten Sie mitbringen?
h Sie beschäftigen sich gerne mit moderner Technik und finden die IT-Welt spannend.
h Neben einem guten, erfolgreichen Schulabschluss sind die Fächer Informatik und Mathematik Ihre großen
			 Stärken.
h Sie verfügen über gute Deutsch- und ausbaufähige Englischkenntnisse.
h Kommunikationsstärke und Offenheit zeichnen Sie aus.

Das bieten wir Ihnen!
h Nach erfolgreicher Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer besteht die Möglichkeit zur 			
			 anschließenden Übernahme.
h Sie erhalten eine intensive und kontinuierliche Betreuung von Anfang an.
h Sie arbeiten täglich mit moderner technischer Ausstattung.
h Unser Standort ist gut an den ÖPNV angebunden. Gerne bezuschussen wir Ihr VRR-Ticket.
h Neben guten Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten bieten wir Ihnen eine attraktive 					
			 Ausbildungsvergütung.
h Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Unfallversicherung sowie zahlreiche Einkaufsvorteile 		
			 auf unserem firmeneigenen Rabattportal sind nur eine Auswahl an Angeboten der TAG.

* Die in diesem Text verwendete männliche Form gilt für Personen jeden Geschlechts.

Haben wir Ihr Interesse für einen spannenden Ausbildungsplatz geweckt?
Dann bewerben Sie sich jetzt mit nur wenigen Klicks über unser Online-Formular und
lassen uns so ganz einfach Ihre Bewerbungsunterlagen zukommen.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
TAG Immobilien AG · Stefan Lambert · Königsallee 92 a · 40212 Düsseldorf
www.tag-ag.com/karriere

