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Deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Leinfelden-Echterdingen

Standort

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung und Begleitung hin zu 

agilen Unternehmensorganisationen. 

Unsere Projekte werden zu 100 % agil 

umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität' 

nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil 

unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken 

wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf 

dem wir aufbauen. Für den Erfolg 

unserer Kunden entwickeln wir uns 

weiter - Tag für Tag!

Während der Ausbildung erlernst du das Entwickeln von Hard- und Soft- 

ware, baust Informations- und Kommunikationssysteme auf und lernst 

Mehrbenutzersysteme zu installieren. Außerdem installierst du Groß- 

rechnersysteme und bietest Benutzern Service und Informationen. 

Zudem hilfst du bei Anwendungsproblemen, erklärst neue Systeme und 

beantwortest EDV Fragen. Als Fachinformatiker konzipierst und reali- 

sierst du komplexe Systeme der IT-Technik durch Integration von Soft- 

warekomponenten. Außerdem installierst und konfigurierst du vernetzte 

IT-Systeme und nimmst Systeme der IT-Technik in Betrieb. Du setzt 

Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle ein und be- 

hebst Störungen durch den Einsatz von Experten- und Diagnose- 

systemen. 

  

Interessiert?
Wir freuen uns über deine  

Bewerbung (PDF) an

• Mittlere Reife mit sehr guten Noten oder einen höherwertigeren  

  Abschluss 

• Ausgeprägtes technisches Interesse 

• Gutes Verständnis für Mathematik und logische Zusammenhänge 

• Gute Englischkenntnisse 

• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

Wir bieten dir abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten. 

Deine Arbeitszeit kannst du flexibel gestalten. Du lernst agile Vorgehens- 

weisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser erfahrenes  Team 

unterstützt und coacht dich. Du tauschst dich intensiv mit den Kollegen 

aus und lernst IT-Trends kennen und kannst diese ausprobieren. Wir 

haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit und wir bringen dich weiter! 

 


