Ausbildung zur/zum Fachinformatiker:in Systemintegration (w/m/d)
zum 01.09.2023
Die Welt verändert sich immer schneller. Digitalisierung beeinflusst das Leben der Menschen und hilft
Lösungen für eine bessere Welt zu entwickeln. Magst du diese Zukunft mitgestalten und hast du Lust, dich aktiv
an Neuentwicklungen in (digitalen) Forschungsprojekten zu beteiligen?
Dann werde als Fachinformatiker:in für Systemintegration Teil unseres Netzwerks an der Universität Bremen.
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du errichtest, verwaltest und betreibst PC- und Serversysteme nach Anforderung der Kund:innen.
Du berätst unsere Anwender:innen bei der Auswahl und dem Einsatz von PC- und Serversystemen.
Du analysierst auftretende Störungen und behebst die Fehler.
Du planst und konfigurierst IT-Systeme, die in unseren Forschungsprojekten benötigt werden.
Du unterstützt unsere Anwender der Universität bei der Benutzung von Software.
Du schreibst kurze Anleitungen für die Wissenschaftler oder für die IT-Techniker der Universität.
Du bereitest Seminarräume vor, damit Professoren Vorlesungen halten können.
Du planst systematisch Kleinprojekte, führst sie durch und kontrollierst sie.
Du baust ein weltweit einmaliges Netz für unsere Wissenschaftler:innen auf, damit fahrende PKW mit
der Umwelt kommunizieren können.
Du entwickelst Platinen mit Mikrocontrollern, damit du in landwirtschaftlichen Betrieben Messdaten
erfassen kannst.

Dein Profil
•
•
•
•
•

Grundlegende Erfahrungen mit PCs und PC-Anwendungen
Gute schulische Leistungen in Deutsch, Englisch, Physik und Mathematik
Interesse am Lösen von Problemen
Flexibilität und Teamfähigkeit
Zuverlässigkeit, Engagement und Ehrgeiz

Unser Angebot
•
•
•
•
•
•

Du wirst von einem großen Team von Informatiker:innen und Mathematiker:innen ausgebildet und du
bist selber Teil dieses Teams.
Alleine oder gemeinsam mit deinen Ausbilder:innen arbeitest du an abwechslungsreichen
Wissenschaftsprojekten.
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.
Wir sind ein moderner Ausbildungsbetrieb mit sehr guten Ausbildungsbedingungen.
Wir bieten eine praxisorientierte und vielfältige Ausbildung auch in Forschungsbereichen.

Die Ausbildungsdauer an der Universität Bremen beträgt 3 Jahre und kann bei überdurchschnittlichen
Leistungen auf 2½ Jahre verkürzt werden.
Weitere Informationen bekommst du unter 0421 218 63555 oder unter www.uni-bremen.de/ausbildung.
Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis zum 18.11.2022 mit dem
Kennzeichen FISI-FB3-2023.
Anforderungen
Du kannst dich bewerben, wenn du mindestens über einen Hauptschulabschluss (bzw. Berufsbildungsreife) oder
einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand verfügst.
Allgemeine Hinweise
Bremen ist eine weltoffene und tolerante Stadt. Die Universität Bremen freut sich über Bewerbungen aller
Menschen – unabhängig von Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung oder sexueller und
geschlechtlicher Identität.
Wir beabsichtigen, den Anteil von Frauen in Ausbildungsberufen der gewerblichen und technischen Bereiche zu
erhöhen und möchten diese dazu ermutigen, sich bei uns zu bewerben. Für Bewerber:innen mit Kindern können
gegebenenfalls individuelle Arbeitszeitmodelle vereinbart werden. Schwerbehinderten Menschen wird bei im
Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang eingeräumt.
Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der noch ausstehenden Beschlüsse des Senats und des Haushalts- und
Finanzausschusses.
Bewerbungshinweise
Bitte füge dem Bewerbungsschreiben folgende Unterlagen bei:
•
•
•

Lebenslauf
das letzte Schulzeugnis und das Abschlusszeugnis der vorab besuchten allgemeinbildenden Schule
Zeugnisse über Beschäftigungen seit der Schulentlassung und/oder absolvierte Praktika

Im Sinne des Klimaschutzes freuen wir uns, wenn du deine Bewerbungsunterlagen elektronisch über Mail an
tradeke@uni-bremen.de schickst. Solltest du hierzu keine Möglichkeit haben, verwende bitte keine
Bewerbungsmappen. Füge deiner Bewerbung bitte keine Original-Dokumente bei, da wir diese nicht
zurücksenden. Vielen Dank! Die Postadresse ist:
Universität Bremen
Fachbereich 3, Mathematik und Informatik
Torsten Radeke
Bibliothekstrasse 5 / MZH
29359 Bremen

Information nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung für Bewerber:innen
Wir bitten dich, die Informationen zur Erhebung deiner personenbezogenen Daten zur Kenntnis zu nehmen. Du
findest diese unter "Datenschutzerklärung" auf www.karriere.bremen.de. Mit Übersendung deiner
Bewerbungsunterlagen gehen wir davon aus, dass du mit der Erhebung deiner personenbezogenen Daten
einverstanden bist.

