
Zum 01.08.2022 suchen wir Dich für die 

Stellenausschreibung Ausbildung IT 01-2022

Als Fachinformatiker*in für Systemintegration in einem vertriebsorientierten  
Unternehmen konzipierst und konfigurierst Du IT-Systeme. Als Dienstleister im 
eigenen Haus oder beim Kunden richtest Du diese Systeme entsprechend den  
Anforderungen ein. Störungen und Fehler analysierst Du systematisch und erar-
beitest Lösungen. Hierbei arbeitest Du mit den neuesten Technologien und unter-
stützt deine erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in spannenden IT-Projekten.
Im Team steigern wir so die unternehmerische Leistungsfähigkeit unserer Kun-
den und weisen ihnen den Weg ins digitale Zeitalter.
Für diese Aufgaben erwarten ein grundsätzliches Interesse und Verständnis 
für technische und organisatorische Zusammenhänge und eine besondere und 
belegbare Affinität zu IT-Themen. 

Darüber hinaus kommst Du mit ...
... guten schulischen Leistungen und mittlerer Reife oder höher,
... einer guten Allgemeinbildung und hoher Lernbereitschaft,
... sehr guten Deutschkenntnissen sowie guten Englischkenntnissen,
... MS-Office- und PC-Kenntnissen und
... Eigeninitiative sowie Freude und Höflichkeit im Umgang mit Menschen.

Bei uns erwarten Dich ...
... verantwortungsvolle, spannende und herausfordernde Aufgaben in einem 

führenden Systemhaus für den technischen Großformatdruck,
... flache Hierarchien in einem kollegialen Umfeld.

Das ist genau Dein Ding?
Dann bewirb dich jetzt per E-Mail (PDF) an bewerbung@plantec.de und lebe  
deine Leidenschaft in einer Ausbildung, in der du den Grundstein für eine  
erfolgreiche berufliche Zukunft legst.

Ausbildung zum/zur Fachinformatiker*in - 
Fachrichtiung Systemintegration

Beachte bitte auch unsere Datenschutzerklärung für Bewerber*innen, die du unter www.plantec.de einsehen kannst.

Plan.tec. GmbH & Co. KG
Steinriede 5
30827 Garbsen
Telefon 05131 - 4449-0
info@plantec.de
www.plantec.de
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Plan.tec. ist führendes Systemhaus rund um den Großformatdruck für CAD, AEC 
und GIS. Mit Druck- Scan- und Kopiersystemen namhafter Hersteller und inno-
vativen Softwarelösungen optimieren wir die Druckprozesse unserer Kunden 
im technischen und grafischen Bereich. Mit rund 35 Mitarbeitern und unserem 
bundesweiten Netz eigener Service-Stationen und strategischer Partnerschaften 
stellen wir den zuverlässigen und schnellen Service vor Ort sicher. 

Systeme von Format


