
 

Dynamik. Internationalität. Designkultur. Deine Chance in 2021. 
 
Du suchst einen abwechslungsreichen und zukunftsorientierten Ausbildungsplatz? 
Dich begeistert Technik und alles was mit Computer zu tun hat? Dann ist die Aus-
bildung als Fachinformatiker*in für Systemintegration das Richtige für dich. 
 
Zum 1. August suchen wir einen Auszubildenden als:

 
Fachinformatiker für Systemintegration (w/m/d) 
 
Herausforderungen, an denen du wächst: 

• Angeleitet von unseren IT-Profis lernst du alles, was diesen Beruf so span-
nend und abwechslungsreich macht. Ab dem ersten Ausbildungstag wirst Du 
im Tagesgeschäft praxisbezogen ausgebildet. 

• Du planst, installierst, konfigurierst und wartest unsere technischen Systeme 
und Netzwerke - die dazugehörigen Hard- und Softwarekomponenten natür-
lich inklusive. 

• Im Support stehst du unseren Nutzern mit fachkundigen Tipps & Tricks zur 
Seite und schulst diese bei Bedarf auch persönlich. 

• Neben der Projektplanung und Projektrealisation stehen Datenbanken, We-
bentwicklungen und kundenspezifische Anwenderlösungen auf deinem Lehr-
plan. 

 
Qualifikationen, mit denen du weiterkommst: 

• Die mittlere Reife oder die Fach-/Hochschulreife hast du in der Tasche – na-
türlich lernst du trotzdem immer gerne dazu. 

• Mathematik, Informatik und neue Technologien sind Themen, die dich be-
geistern. 

• Du überzeugst mit deinem logischen Denkvermögen und deinem technischen 
Verständnis und besitzt bereits IT-Grundwissen. 

• Du hast Spaß an Teamarbeit, aber auch an eigenständiger Problemlösung. 

• Kontaktfreudig, kommunikativ und serviceorientiert gehst du auf unsere inter-
nen Kunden zu. 

• Neugierig, mutig und internet- und digitalaffin – so würden wir dich gerne ken-
nenlernen. 

• Auf dich können wir uns verlassen? Das ist uns besonders wichtig! Du bist 
hier nicht „nur der Azubi“, sondern ab Tag 1 ein wichtiger Bestandteil. 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, mündlich und schriftlich 
 
 
 

Dann starte Deine Ausbildung in einem innovativen, designorientierten Unternehmen 
mit internationaler Ausrichtung. Wir freuen uns auf Deine aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen an bewerbung@wilkhahn.de. 

„Wir glauben an die Kraft guter Gestaltung“ 

Wie kaum ein anderer Möbelhersteller steht 

Wilkhahn für „Design made in Germany“ im 

besten Sinne. Die Leidenschaft für eine nach-

haltige, menschengerechte Verbesserung der 

Büroarbeit führt immer wieder zu bahnbre-

chenden Innovationen: So halten die vielfach 

ausgezeichneten Free-to-move-Bürostühle 

den Rücken fit und beflügeln den Geist. Auch 

die mobilen, smarten Einrichtungslösungen für 

Projektarbeit und Kreativräume gelten als 

Benchmark. Sie stärken Teamgeist und Inno-

vationskraft und sparen dabei jede Menge 

Ressourcen ein. Unternehmerischer Mut und 

visionäre Kraft haben frühzeitig den Umwelt-

schutz auf die Agenda gesetzt. Dafür wurde 

das inhabergeführte Familienunternehmen 

u.a. mit dem Deutschen Umweltpreis ausge-

zeichnet. Die Verbindung von maßgeblichen 

Innovationen, exzellenter Gestaltung und lang-

lebiger Qualität mit einer klaren Haltung steht 

für ein attraktives, zukunftsorientiertes Unter-

nehmensmodell. 70% internationales Geschäft 

zeigen, dass „Design made in Germany“ à la 

Wilkhahn weltweit immer mehr Freunde findet 

und verbindet.  

wilkhahn.com  
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