Wir suchen Dich für die…

Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration
Bist Du bereit für eine Ausbildung mit großem Gestaltungsspielraum? Möchtest Du täglich dazulernen,
in einem buntgemischten Team viel Spaß haben und dabei auch noch die Welt ein bisschen besser
machen? Dann bist Du bei uns richtig: IVP ist eine der führenden Managementgesellschaften im
Gesundheitswesen. Mit innovativen, maßgeschneiderten Versorgungskonzepten, einem
deutschlandweiten
Netzwerk
von
Behandlern
und
modernen,
telemedizinischen
Behandlungsangeboten haben wir schon mehr als 30.000 Menschen geholfen - Und wir sind noch
lange nicht am Ziel.
Unsere Visionen erreichen wir nur durch unsere motivierten und kompetenten Mitarbeiter. Wir sind
stolz, dass Focus Business uns für das Jahr 2020 als „TOP Arbeitgeber“ im Mittelstand ausgezeichnet
hat.
Werde Teil unseres fröhlichen, hochmotivierten Teams aus rund 90 Mitarbeitern. Starte bei uns die
Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration zum 1. August 2020.

Deine Ausbildung:
•

Du lernst, wie man IT-Systeme plant, konfiguriert und optimiert sowie Benutzern bei
Anwendungsproblemen und Fachfragen über Fernwartung und Telefon zu helfen

•

Du bist dabei, wenn große, kundenspezifische Informations- und Kommunikationslösungen
entstehen und unsere User geschult werden

•

Du wirkst aktiv an der Entwicklung und Umsetzung von unseren IT gestützten
Unternehmensprozessen mit und erlebst vielseitige Projektarbeit

•

Du wirst Teil eines schnell wachsendenden Unternehmens im Gesundheitswesen mit flachen
Hierarchien und viel Raum für Deine persönliche Weiterentwicklung

Dein Profil:
•

Du hast ein gute allgemeine (Fach-)Hochschulreife oder einen sehr guten Realschulabschluss
und besitzt bereits erste Erfahrungen im Umgang mit PC und Netzwerktechniken

•

Du bist technikaffin, interessiert an moderner Technologie und die Bereiche der
Kommunikations- sowie Informationstechnik begeistern dich

•

Du hast Spaß daran, neue Projekte anzugehen und in einem ambitionierten Team zu arbeiten

•

Du bist engagiert, zuverlässig und besitzt ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten

Deine Perspektiven:
Von unserer Seite lockt ein attraktiver Ausbildungsplatz in zentraler Lage von Hamburg mit flexiblen
Arbeitszeiten. Wir legen großen Wert auf ein offenes, freundliches Arbeitsumfeld. Wir sagen „Du“ statt
„Sie“ und arbeiten gemeinsam für das gleiche Ziel. Wir bieten Dir ein breites Spektrum an
Ausbildungsthemen mit viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten und aktive Mitgestaltung.

Klingt gut? Dann freuen wir uns darauf dich kennenzulernen. Deine Fragen im Vorfeld beantwortet
Dir unsere Personalreferentin Angelina Meyer-Wilmes gerne unter: 040 / 22 63 06 746.
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an bewerbung@ivpnetworks.de.

