
Wir suchen:
Auszubildende/r als Fachinformatiker/in für Systemintegration in Kulmbach ab 2018.

Die it-visual GmbH ist ein kleines, inhabergeführtes IT-Service-Unternehmen aus Kulmbach mit 
exponentiell starkem Wachstum. Wir schaffen echte Mehrwerte und bieten unseren Kunden intelligente 
IT-Lösungen und schlanke Prozesse für einen wirtschaftlichen Vorsprung. Dabei liegen unsere Kern-
kompetenzen in der Entwicklung von ganzheitlichen IT-Konzepten, Anwendungsentwicklung, Atlassian kompetenzen in der Entwicklung von ganzheitlichen IT-Konzepten, Anwendungsentwicklung, Atlassian 
JIRA und Conuence, IT-Security und Monitoring, Migration, Warenwirtschaft und Beschaffung von 
Hard- und Software.

Das erwartet dich:
» Erlernen des sicheren Umgangs mit IT-Netzwerken
» Administration von virtuellen Anwendungen und Windows-Servern
» Einführung von neuen Software-Anwendungen bei unseren Kunden
» Erlernen von Sicherheitskonzepten im Bereich Datensicherheit und IT-Security» Erlernen von Sicherheitskonzepten im Bereich Datensicherheit und IT-Security
» Kennenlernen unserer Kunden und Arbeiten mit Software zur Vorgangs- und Projektverfolgung
» moderne Büroausstattung in hellen Räumen
» ein offener und lockerer Umgang in einem jungen, dynamischen Team
» ein Pool aus diversen, frei zugänglichen Fachzeitschriften und Büchern
» kostenfreies Wasser, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke und Snackbar mit Snacks und frischem Obst

Das solltest du mitbringen:
» du strebst ein erfolgreiches (Fach-)Abitur an oder absolvierst bald die mittlere Reife» du strebst ein erfolgreiches (Fach-)Abitur an oder absolvierst bald die mittlere Reife
» gute Noten in Deutsch, Mathematik und Englisch
» Interesse an Informationstechnologien sowie technischen Zusammenhängen
» Fähigkeit zu selbstständigem und strukturierten Arbeiten
» analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise
» Einsatzbereitschaft, Ausdauer, Flexibilität und Disziplin
» Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung

Unser Angebot:Unser Angebot:
Wir bieten dir einen sicheren und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz in einem regionalen IT-
Service-Unternehmen. Bei uns wirst du sofort als Teil unseres Teams verantwortungsvolle Aufgaben nach 
deinem Wissensstand übernehmen. Nach deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung bieten wir dir 
die Perspektive zur Übernahme in einer attraktiven Festanstellung. 

Bitte schicke deine Bewerbung per E-Mail an: info@it-visual.de

it-visual GmbH | Waaggasse 9 | 95326 Kulmbach
ww.it-visual.de | Telefon: 09221 / 8787696 | E-Mail: info@it-visual.de

take IT easy


