PROFIL: Computertekkie!
Meine Leidenschaft für das Zocken hat mich zu
meiner Traumausbildung geführt. Als Gamerin habe
ich mir schon einiges an Wissen angeeignet, was
mir in meiner Ausbildung nur zugutekommt. Als
Fachinformatikerin für Systemintegration ist kein Tag
wie der andere, dir wird also nie langweilig.
Zum Einstieg musste ich nur einige Grundvoraussetzungen am Start haben – und schon war ich meinem Traumjob ganz nah:
• Interesse an Computern und IT
• gutes Verständnis für Technik und Kreativität

Mal kannst du vorausschauend agieren, mal musst
du spontan auf Probleme reagieren und Lösungen
dafür finden.

JOB: Herausfordernd!
In diesen Bereichen sind wir als Fachinformatiker/
innen für Systemintegration zuhause:
• Pflege der Betriebssysteme, Rechenzentrums-

• analytisches Denken

•

• gute Englischkenntnisse

•

AUFGABEN: Technikbegeistert!
Die Bereiche Computer und digitale Technologien
fand ich schon immer spannend, deshalb ist die
Ausbildung als Fachinformatikerin für Systemintegration genau das richtige für mich. Ich bin nicht nur ein
Computertekkie, sondern ein echte Softwareexpertin
und -Analystin. Ein Tag als Fachinformatikerin für
Systemintegration ist meist abwechslungsreich und
von Flexibilität geprägt.

•
•
•
•
•

technik und Softwarelösungen
Planung und Instandhaltung ganzer Netzwerke
Hilfestellung und Unterstützung bei allen Anwedungsarten
Maßgeschneiderte Soft– und Hardwarelösungen
mit den Kollegen entwickeln
Programmierlogik und –methoden anwenden
Programmiersprachen anwenden
Informations– und Kommunikationssysteme—je
nach Fachrichtung –bauen oder entwickeln
Benutzer beraten, schulen und alle Fragen zur IT
beantworten

AUSBILDUNG: Abwechslungsreich!
Bei FOOKE hatte ich meinen Abschluss zum
Fachinformatikerin für Systemintegration nach 3
Jahren Berufsausbildung in der Tasche – bei einem
echt fairen Gehalt. Und außerdem warten viele weitere Vorteile auf dich:

Bist du dabei? Dann los! Schick uns Deine
Bewerbung bitte als PDF-Datei per Email an
bewerbung@fooke.de oder auch gerne per Post

• Familienunternehmen mit Tradition und Top•
•
•
•
•

Betriebsklima
37-Stunden-Woche, freitags geht’s ab mittags
schon ins Wochenende
toller moderner Arbeitsplatz
innerbetriebliche Coachings und Weiterbildungsmaßnahmen
exklusive Touren für alle FOOKE-Azubis zur
Teambildung
Firmenevents wie Hähnchenparty, Fahrradrallye,
Sportveranstaltungen und Weihnachtsfeiern

Dir kribbelts vor Begeisterung schon in den Fingern?
Dann wäre es super, wenn du einen mittleren
Bildungsabschluss mitbringst.

FOOKE GmbH
Jörg Leuger
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