
 

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) 

 

Für unseren Hauptsitz in Karlsruhe suchen wir ab sofort einen Fachinformatiker für 
Systemintegration (m/w/d) in Vollzeit (unbefristet). 

 
alfatraining® ist eines der deutschlandweit führenden Bildungsunternehmen im Bereich der beruflichen Weiterbildung.  
Ziel von alfatraining ist es, modernes berufliches Wissen zu vermitteln und unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit neuen 
Technologien für den Arbeitsmarkt der Zukunft zu qualifizieren.  
Lebenslanges Lernen macht Spaß! Dafür sorgen wir mit einem kompetenten Team, einem angenehmen Lern- und 
Arbeitsumfeld sowie hochmoderner Technik. 
 
Du stehst kurz vor dem Abschluss deiner Ausbildung und hast Lust, im Team von alfatraining durchzustarten? Bewirb dich bei 
uns – wir freuen uns auf dich!  
 
Dein Job 
Du bist an unserem Hauptsitz die direkte Ansprechpartnerin / der direkte Ansprechpartner für die Betreuung, Wartung und 
Pflege unserer Server- und Netzwerkinfrastruktur. Ebenfalls kümmerst du dich um die technischen Fragen und Probleme 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klingt interessant? Dann bist du bei alfatraining genau richtig! 
 
Deine Aufgaben 
 

 Du betreust das gesamte EDV-Netz und pflegst die dazugehörigen Server  

 Die Vorbereitung und Betreuung der EDV für unsere Belegschaft liegen ebenfalls in deiner Verantwortung 

 Installation, Pflege und Wartung der Hard- und Software 

 Analyse und Behebung von Störungen 

 Du bist zuständig für den First und Second Level Support 
 

Dein Profil 
 

 Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) oder ähnliche Ausbildung  

 Erste Erfahrung in der allgemeinen Netzwerkadministration und in der Administration von Windows-Systemen 

 Gute Kenntnisse der Microsoft Netzwerktechnologien und der Windows Server 

 Erste Erfahrung in der Inbetriebnahme und Wartung von neuen Computersystemen  

 Selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
 
Unser Angebot 
Wir bieten dir eine interessante, verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit. Du arbeitest in einem kompetenten und 
motivierten Team. Es erwartet dich ein angenehmes, freundliches Betriebsklima, eine ansprechende Vergütung sowie zusätzliche 
Sozialleistungen. 
 
Werde Teil des alfatraining®-Teams 
Wir sind weiterhin auf Expansionskurs und suchen daher engagierte Kolleginnen und Kollegen! Haben wir dein Interesse 
geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an bewerbung(at)alfatraining.de.   
 
alfatraining Bildungszentrum GmbH  
Katja Beyerle 
Kriegsstraße 100 
76133 Karlsruhe 
bewerbung(at)alfatraining.de  
www.alfatraining.de  
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