
 
 
AUSBILDUNG FACHINFORMATIKER FÜR 
SYSTEMINTEGRATION (M/W/D) 
 
Du stehst kurz vor deinem Schulabschluss und vor dem Sprung in die Arbeitswelt? Du hast Spaß an 

Computertechnik und an Netzwerkumgebungen? Dann bist du bei uns genau richtig! Denn bei uns stehst du im 

Mittelpunkt – gemeinsam gestalten wir deine Ausbildung. 

Bewirb dich jetzt bei uns! 

Während deiner Ausbildung lernst du komplexe IT-Systeme zu planen, zu konfigurieren und zu vernetzten. Du 

unterstützt uns dabei, unsere IT-Systeme für unsere Kunden weiterzuentwickeln und die bestehende 

Infrastruktur an die Kundenbedürfnisse anzupassen. Außerdem lernst du unsere IT-Landschaften kennen und 

wirst von uns sowohl im Praktischen sowie im Theoretischen optimal auf deinen späteren Berufsalltag 

vorbereitet. 

 

Das bieten wir dir: 

 Mitgestaltung von Projekten, bei denen du einen Fußabdruck in unserer Firma hinterlässt  
 Junges, wachsendes Unternehmen im IT-Bereich 
 Übernahmeperspektive, wenn du deine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hast 
 Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub pro Jahr 
 Angemessene Vergütung 
 Motiviertes, junges Team / Teamevents 
 Technische Ausstattung  
 Mitarbeitervorteile bei unzähligen Shops, Reiseanbietern und Veranstaltungstickets 
 Betriebliche Altersvorsorge, die zu einem großen Teil auch von profor übernommen wird 
 Zahlung einer betrieblichen Krankenzusatzversicherung 
 Incentives für gute Leistungen 

 



Das bringst du mit: 
 

 Du arbeitest gerne in einem Team und gehst aktiv auf andere Menschen zu 
 Du bist Kunden gegenüber hilfsbereit und unterstützt deine künftigen Kollegen gern im Alltagsgeschäft 
 Begeisterung für Computertechnik, Programmieren und mathematisch-technischen Aufgaben 
 Idealerweise hast du bereits erste IT- Grundkenntnisse 
 Realschulabschluss, Abitur oder einen vergleichbaren Schulabschluss 
 Gute Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern 
 Gute Englischkenntnisse 

Wenn du dich für unsere Stelle interessierst, dann schreibe uns eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf und einer 

Notenübersicht deines aktuellen Zeugnisses an jobs@profor-software.de. 

 

Das Wichtigste auf einen Blick: 

 Firmenname: profor software GmbH 
 Ort: Schenefeld 
 Verfügbar ab: 01.08.2021 
 Berufsfelder: Fachinformatiker(in) für Systemintegration 
 Arbeitszeit: Flexibel 
 Anstellungsart: 3-jährige Ausbildung (Verkürzung bei sehr guten Noten auf 2 ½ Jahre möglich) 
 Berufserfahrung: keine  

 

 

Über uns: profor software GmbH 

Die profor software GmbH mit Sitz in Schenefeld bei Hamburg ist Anbieter von modernen und 

professionellen Dokumentenmanagement-Lösungen (DMS) von DocuWare und ERP-Systemen von Microsoft 

Dynamics 365 Business Central (ehem. NAV und Navision) mit speziellen Branchenlösungen für die Bereiche 

Lebensmittel, Getränkeindustrie, den Großhandel und Import sowie weitere Lösungen für Anlagenbau, 

Bauunternehmungen, Einzelfertigung, Elektrotechnik und projektorientierte Dienstleistungsbetriebe mit dem 

Schwerpunkt Handwerk.  

Des Weiteren bietet die profor software GmbH professionelle und ganzheitliche DMS- und ERP-Beratung 

und ein hervorragendes Netzwerk im Bereich IT und speziell im Zweig DMS- und ERP-Systeme. 


