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

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

Als bedeutender Arbeitgeber in Bremen bietet Dir die Universität Bre-
men eine vielfältige Ausbildung frei von Langeweile. Wenn Du gut 
bist, arbeitest Du schon nach einem Jahr inmitten einer Forschungs-
gruppe. Und nebenbei genießt Du die Vorteile des universitären Um-
feldes (Mensa, Hochschulsport, Jobticket). 
 
Als Fachinformatiker*in/Systemintegration realisierst Du komplexe IT-
Systeme mit Soft- und Hardwarekomponenten. Du konfigurierst und 
administrierst vernetzte Client- und Server-Systeme. Das systemati-
sche Planen, Durchführen und Kontrollieren von Projekten gehört 
ebenso wie die Beseitigung von Störungen mit Hilfe von Expertensys-
temen zu Deinen Aufgaben. Firewall-Technik und IT-Sicherheit wer-
den auch im Laufe deiner Ausbildung ständige Themen sein. Fachin-
formatiker*innen/Anwendungsentwicklung arbeiten hauptsächlich an 
der Entwicklung von Software- und Multimedia-Anwendungen. 
Gleichzeitig konzentrieren sie sich beispielsweise auch auf die Ent-
wicklung neuerer Programmieroptionen wie mobiler Programme 
(Apps). 
 
Ausgebildet wirst Du in einem großen Team von Informatikern*innen 
und Mathematikern*innen. Dabei kannst Du alleine oder gemeinsam 
mit Deinen Ausbildern*innen an abwechslungsreichen Wissen-
schaftsprojekten arbeiten. Du wechselst in unterschiedliche Arbeits-
gruppen und lernst verschiedene Tätigkeiten und Tools kennen. Mit 
modernsten Technologien und bewährter Technik bekommst Du ei-
nen gesamtheitlichen Überblick über die Informatik. Du verwendest 
dabei eine der besten technischen Ausstattungen im Server- und 
Workstationbereich. 

 
 
 

              zum 01.09.2021 
 

 
 
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 Bo-
den und bist ein/e gefragte*r Fachinformatiker*in mit mehrjähriger Be-
rufserfahrung. 
 
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 an-
dere ist, bietet Dir die Universität außerdem die Sicherheiten des öf-
fentlichen Dienstes. 
 
Was Du brauchst, damit wir Dich erfolgreich zur/zum Fachinformati-
ker*in  ausbilden können: Ausgeprägtes Interesse an IT (Software, 
Hardware und digitale Medien) und logisches Denkvermögen, Dienst-
leistungsorientierung, die Fähigkeit, sich auf unterschiedliche Arbeits-
situationen einzustellen, Eigeninitiative, Gestaltungsin-
teresse und die Fähigkeit zur pragmatischen Lö-
sungsorientierung. Außerdem ist mindestens ein gu-
ter Hauptschulabschluss (bzw. die Berufsbil-
dungsreife) 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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Anforderungen 

Du kannst Dich bewerben, wenn Du mindestens über einen 
Hauptschul- oder Realschulabschluss (bzw. Berufsbildungs-
reife oder Mittleren Schulabschluss) oder einen als gleichwer-
tig anerkannten Bildungsstand verfügst.  

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 uns besonders wertvoll und hilfreich für das Miteinander. 
Wir möchten Menschen mit Migrationshintergrund deshalb er-
mutigen, sich auf diese Ausschreibung zu bewerben. 
 
Um die Unterrepräsentanz von Frauen vor allem in Ausbil-
dungsberufen des gewerblich-technischen Bereiches abzu-
bauen, sind Frauen bei gleicher Qualifikation wie ihre männli-
chen Mitbewerber vorrangig zu berücksichtigen, sofern nicht in 
der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu be-
werben. Für Bewerber*innen mit Kindern können gegebenen-
falls individuelle Arbeitszeitmodelle vereinbart werden. 
Schwerbehinderten Bewerbern und Bewerberinnen wird bei im 
Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der 
Vorrang eingeräumt.  
 
 
 
 

 
 
 

Bewerbungshinweise 

Bitte füge dem Bewerbungsschreiben folgende Unterlagen 
bei: Lebenslauf, Fotokopie des letzten Schulzeugnisses und 
des Abschlusszeugnisses der vorab besuchten allgemeinbil-
denden Schule, Fotokopien von Zeugnissen über Beschäfti-
gungen seit der Schulentlassung. 
 
Im Sinne des Klimaschutzes freuen wir uns, wenn Du uns 
Deine Bewerbungsunterlagen elektronisch zukommen lässt. 
Hierzu nutze bitte das Karriereportal der Freien Hansestadt 
Bremen, das Du unter der Adresse www.karriere.bremen.de. 
findest. Solltest Du hierzu keine Möglichkeit haben, verwende 
bitte keine Bewerbungsmappen. Füge Deine Bewerbung bitte 
auch keine Original-Dokumente bei, da wir diese aus Kosten-
gründen nicht zurücksenden können. Vielen Dank! 

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 "Datenschutzerklärung" auf www.karriere.bre-
men.de. Mit Übersendung Deiner Bewerbungs-
unterlagen gehen wir davon aus, dass Du mit 
der Erhebung Deiner personenbezogenen Da-
ten einverstanden bist. 
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