Die Thomas Gruppe ist der größte unabhängige Lieferant von Komponenten aus Weißblech und Aluminium für die Aerosol-,
Pharma- und Kosmetikindustrie weltweit. Wir beschäftigen weltweit 500 Mitarbeiter, davon allein in Deutschland 140 Mitarbeiter.
Zusammen mit unseren Tochterfirmen produzieren wir in Deutschland, USA, Spanien, China und Argentinien Stanz- und Ziehteile
auf Folgeverbundwerkzeugen und auf Transferpressen. Zusätzlich veredeln wir die Aluminiumoberflächen unserer Komponenten
im Eloxal-Verfahren. Durch kontinuierliche Investitionen in den Ausbau unserer Werke und mit Unterstützung unseres
Technologiezentrums am Standort Langenselbold sind wir in der Lage mit unserem Prototypenbau auf Kundenwünsche individuell
eingehen zu können. Wir fördern unsere eigenen Nachwuchskräfte durch Aus- und Weiterbildung.
Aktuell bieten wir einen Ausbildungsplatz für eine/n

Fachinformatiker/in Systemintegration

Ausbildungsort: Langenselbold

Wir finden diese Position klasse, weil…
Sie sich in einem kleinen, sehr gut qualifizierten IT-Team mit Ihren Interessen und eigenen Beiträgen ein ideales Umfeld zum Lernen und Wachsen
erarbeiten können, sich in überschaubaren und gut aufgestellten Strukturen schnell wie zuhause fühlen werden und in einer Phase ins
Unternehmen kommen, wo spannende IT-Projekte für den heimischen und die internationalen Standorte in den Startlöchern stehen. Bei uns in
Langenselbold werden Sie in einer vielseitig angelegten Berufsausbildung alles kennen und betreuen lernen, was man für eine erstklassige
Unternehmens-IT braucht.
Worum geht es in der Ausbildung?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschäftsprozesse und betriebliche Organisationen: Wie funktioniert ein Betrieb?
Informationsquellen und Arbeitsmethoden: Wie komme ich an Informationen und zu Lösungen?
Einfache IT-Systeme: Wie funktioniert die Hardware im Betrieb?
Englisch: Was bedeuten Fachbegriffe wie „traffic“?
Bedarfsanalyse: Welche IT-Lösungen sind die besten?
Anwendungssysteme: Welche Aufgaben kann ich bei der Software übernehmen?
Vernetzte IT-Systeme: Wie nehme ich Soft- und Hardware in Betrieb?
IT-Support: Wie halte ich IT-Lösungen auf dem aktuellen Stand?
Öffentliche Netze und Dienste: Was muss ich über Telefonie und Internet wissen?
Fehleranalyse, Virenabwehr und Datenschutz: Wie mache ich unsere Systeme sicher?

Passt der Beruf zu mir?
Gute Voraussetzungen für den Beruf Fachinformatiker/in habe ich, wenn …
•
•
•

Ich mich privat viel mit Programmierung und dem Zusammenbau von Rechnern befasse,
ich fit in Mathe bin und auch mit komplexen Rechenaufgaben gut und sicher umgehen kann,
mich generell der Computer auch abseits von Internet und Games stark interessiert.

Auf keinen Fall sollte ich Fachinformatiker/in werden, wenn …
•
•
•

mich Programmiersprachen wegen des Lernaufwands eher abschrecken,
ich nicht nur am Computer arbeiten möchte,
ich nichts machen möchte, wozu Englisch wichtig ist.

Und die Reise geht weiter: zum Beispiel Mobil Computing, Internet der Dinge, Industrie 4.0 und die allgemeine Digitalisierung
Und wann passe ich ins Team?
•
•
•

Ich warte nicht, bis jemand etwas von mir will. Ich stelle Fragen und biete meine Hilfe an.
Ich kann mich gut selbst organisieren. Wenn ich eine eilige Aufgabe bekomme, geraten andere Dinge nicht in Vergessenheit.
Ich möchte gerne eigene Projekte haben, damit ich zeigen kann, was in mir steckt.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@thomas-holding.com. Weitere Informationen über
uns finden Sie auf unserer Homepage: www.thomas-holding.com

