Die SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH ist als halbstaatliche Gesellschaft zuständig für die hoheitliche Überwachung der Sonderabfallentsorgung in Rheinland-Pfalz. Wir
suchen zum 1. August 2019 einen
Auszubildenden zum Fachinformatiker (m/w)
in der Fachrichtung Systemintegration
Als Fachinformatiker/in für Systemintegration werden Ihnen komplexe IT-Systeme anvertraut. In Ihrer
Ausbildung lernen Sie, dieser verantwortungsvollen Position gerecht zu werden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie erhalten Schritt für Schritt eine fachkundige Einweisung in Ihr Berufs- oder Tätigkeitsfeld.
Sie lernen, IT-Systeme in Betrieb zu nehmen, zu verwalten und benutzergerecht anzupassen.
Sie werden Ansprechpartner(in) bei auftretenden Störungen und lernen, diese zu beheben.
Sie erhalten das Know-how, IT-Anwender(innen) bei der Auswahl und dem Einsatz von Geräten zu beraten.
Sie werden darin geschult, Probleme in Anwendungen und Systemen zu ermitteln und zu
lösen.
Sie lernen, Systemdokumentationen zu erstellen und Schulungen durchzuführen.
Sie werden qualifiziert, um hausinterne IT-Lösungen zu entwickeln und zu betreuen.
Sie lernen, bestehende Anwendungen auf verschiedene Anforderungen hin zu testen und sie
im Prozess anzupassen.

Das ist für Sie wichtig:
•
•
•
•
•
•

Sie absolvieren Ihre Ausbildung im Umweltbereich bei einem anerkannten, halbstaatlichen
Arbeitgeber in sicheren wirtschaftlichen Verhältnissen.
Sie übernehmen verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche Aufgaben.
Sie arbeiten in einem kleinen, kompetenten Team.
Sie sichern sich mit der fundierten Qualifizierung zur Fachinformatikerin oder zum Fachinformatiker hervorragende Berufsperspektiven in einer Zukunftsbranche.
Sie schließen Ihre Ausbildung mit einer Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) ab.
Sie haben geregelte Arbeitszeiten und erhalten eine angemessene Vergütung.

Das ist für uns wichtig:
•
•
•
•
•
•

Sie haben die Allgemeine Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife oder einen Realschulabschluss mit guten Noten.
Sie haben gute Leistungen in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie in
dem Fach Physik.
Sie haben grundlegende IT-Kenntnisse und Grundkenntnisse im Umgang mit gängigen Betriebssystemen (Windows).
Sie begeistern sich für Technik, verfügen über ein logisch-analytisches Denkvermögen und
sind handwerklich geschickt.
Sie arbeiten gerne im Team und sind pünktlich, pflichtbewusst, strukturiert und engagiert.
Sie bewerben sich rechtzeitig bis zum 15. November 2018, um Ihre Ausbildung Anfang August oder September 2019 zu beginnen.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.sam-rlp.de und schicken Sie Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an nicole.sperber@sam-rlp.de oder per Post an:
SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
Personalstelle
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 34
55130 Mainz

