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Die Universität Bremen ist nicht nur Hochschule, 
sondern auch Ort für die betriebliche Ausbildung zur/m  

Fachinformatiker (m/w/d) 
der Fachrichtungen Systemintegration 
und Anwendungsentwicklung 

Als bedeutender Arbeitgeber in Bremen bietet Dir die Universi-
tät Bremen eine vielfältige Ausbildung frei von Langeweile. 
Wenn Du gut bist, arbeitest Du schon nach einem Jahr inmit-
ten einer Forschungsgruppe. Das können Studierende erst 
nach drei Jahren. Und nebenbei genießt Du die Vorteile des 
universitären Umfeldes (Mensa, Hochschulsport, Jobticket). 
 
Ausgebildet wirst Du in einem großen Team von Informati-
kern*innen und Mathematikern*innen. Dabei kannst Du alleine 
oder gemeinsam mit Deinen Ausbildern*innen an abwechs-
lungsreichen Wissenschaftsprojekten arbeiten. Du wechselst 
in unterschiedliche Arbeitsgruppen und lernst verschiedene 
Tätigkeiten und Tools kennen. Mit modernsten Technologien 
und bewährter Technik bekommst Du einen gesamtheitlichen 
Überblick über die Informatik. Du verwendest dabei eine der 
besten technischen Ausstattungen im Server- und Worksta-
tionbereich. 
 
In der Ausbildung lernst Du eigenverantwortliches Arbeiten, 
während Dir jederzeit erfahrene Ausbilder*innen zur Seite 
stehen. Anders als im Studium erfährst Du in regelmäßigen 
Feedbackgesprächen, was bereits sehr gut funktioniert und 
woran Du noch arbeiten musst. Am Ende der Ausbildung 
stehst Du schon mit beiden Füßen auf dem Boden und bist 
ein/e gefragte*r Fachinformatiker*in mit mehrjähriger Berufser-
fahrung. 
 

 
 

              zum 01.09.2020 

 
 
 
In Deiner dreijährigen Ausbildung legst Du den Grundstein für 
Deine Zukunft. Wenn Du willst und Deine Leistungen stimmen, 
kannst Du die Ausbildungszeit um ein halbes Jahr verkürzen. 
Auch wenn hier an der Zukunft gebaut wird und kein Tag wie 
der andere ist, bietet Dir die Universität außerdem die Sicher-
heiten des öffentlichen Dienstes. 
 
Was Du brauchst, damit wir Dich erfolgreich zur/zum Fachin-
formatiker*in  ausbilden können: Ausgeprägtes Interesse an IT 
(Software, Hardware und digitale Medien) und logisches 
Denkvermögen, Dienstleistungsorientierung, die Fähigkeit, 
sich auf unterschiedliche Arbeitssituationen einzustellen, 
Eigeninitiative, Gestaltungsinteresse und die Fähigkeit zur 
pragmatischen Lösungsorientierung. Außerdem ist mindes-
tens ein guter Hauptschulabschluss (bzw. die Berufsbildungs-
reife) erforderlich. 
 
Bist Du neugierig? Dann ruf uns an unter 0421/218-63555 
oder informiere Dich weiter über http://bit.ly/ausb-fb3 
 

http://bit.ly/ausb-fb3
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Allgemeine Hinweise 

Bremen ist eine weltoffene und tolerante Stadt, in der Men-
schen aus den verschiedensten Herkunftsländern leben. Wir 
möchten, dass sich diese kulturelle Vielfalt auch in unserer 
Mitarbeiterschaft widerspiegelt. Kompetenzen wie z. B. Mehr-
sprachigkeit oder Erfahrungen aus anderen Kulturkreisen sind 
für eine service- und bürgerorientierte Verwaltung besonders 
wertvoll und hilfreich für das Miteinander. Wir möchten Men-
schen mit Migrationshintergrund ermutigen, sich auf diese 
Ausschreibung zu bewerben. 
 
Um die Unterrepräsentanz von Frauen abzubauen, sind 
Frauen bei gleicher Qualifikation wie ihre männlichen Mitbe-
werber vorrangig zu berücksichtigen, sofern nicht in der Per-
son eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Frauen 
werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. 
Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei im 
Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der 
Vorrang eingeräumt. 

Bewerbungshinweise 

Bitte fügen Sie dem Bewerbungsschreiben folgende Unterla-
gen bei: Lebenslauf, Fotokopie des letzten Schulzeugnisses 
und des Abschlusszeugnisses der vorab besuchten allge-
meinbildenden Schule, Fotokopien von Zeugnissen über 
Beschäftigungen seit der Schulentlassung. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Information nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung für 
Bewerber und Bewerberinnen 

Wir bitten Dich, die Informationen zur Erhebung Deiner perso-
nenbezogenen Daten zur Kenntnis zu nehmen. Du findest 
diese unter „Mein Start“ auf www.karriere.bremen.de.  
Mit Übersendung Deiner Bewerbungsunterlagen gehen  
wir davon aus, dass Du mit der Erhebung Deiner personenbe-
zogenen Daten einverstanden bist. 
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