
Du suchst  eine Aufgabe mit Sinn bei einem fortschrittlichen Arbeitgeber? Dann starte  jetzt gemeinsam mit uns durch. Als DRK-
Blutspendedienst setzen wir uns tagtäglich für die sichere Versorgung der Kliniken in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bremen
mit lebenswichtigen Blutpräparaten ein. Bei uns �ndest  Du sinnstiftende Tätigkeiten in der medizinisch-pharmazeutischen Branche und
gestalten die Gesellschaft wie auch den medizinischen Fortschritt aktiv mit.

Wir bieten im Institut in Springe zum 01.08.2022 eine

Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d)
Systemintegration

Unser Angebot:
Als fortschrittlicher Arbeitgeber legen wir viel Wert auf effektive Prozesse, kurze Entscheidungswege und die Weiterentwicklung unserer
Mitarbeitenden. Zudem pro�tierst  Du von vielen Bene�ts wie der betrieblichen Altersvorsorge und einer bedarfsorientierten
Gesundheitsförderung. Deine Mitarbeit beim Blutspendedienst bedeutet auch langfristige Sicherheit für Dich als Beschäftigte, denn unser
Versorgungsauftrag ist essenziell für das Gesundheitssystem und unabhängig von konjunkturellen Schwankungen.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schick uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, die letzten 3
Schulzeugnisse/Abschlusszeugnis, Praktikumszeugnisse, Zusatzquali�kationen).

Deine Ansprechpartnerin für diese Position ist Frau Drews. Für Fragen stehen wir dir gern telefonisch unter 05041 772368 zur Verfügung.
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Deine Aufgaben:
Während Deiner Ausbildung wirst du aktiv in die IT-Infrastruktur
eingebunden und hast so Berührung mit allen eingesetzten
Techniken und Managementsystemen - Schwerpunkte deiner
Ausbildung innerhalb der IT-Infrastruktur werden wir gemeinsam
erarbeiten.
Dein Umfeld beinhaltet Windowsserver, VMware, Aruba
Netzwerke, SAP-Landschaft, MDM und mobil arbeitende Teams,
um nur einiges zu nennen. Natürlich gehören auch bei uns
Netzwerke, Server, Datenbanken und First- bis Last-Level-
Support zum täglichen Geschäft.
Du wirst an Projektarbeiten bei Infrastrukturprojekten oder als
Teil anderer Unternehmensprojekte mitwirken.
Teamwork mit den Kollegen der IT-Infrastruktur, aber natürlich
auch mit der Softwareentwicklung, den Fachbereichen und dem
Geschäftsprozessmanagement ist für uns essenziell.

Unsere Anforderungen:
Du verfügst über die allgemeine (Fach-)Hochschulreife mit
guten Leistungen in Mathematik/Physik und idealerweise
Informatik.
Idealerweise hast du bereits relevante Erfahrung in der IT-
Infrastruktur.
Technik fasziniert dich.
An neue Aufgaben gehst du strukturiert und analytisch heran
und kannst dich auch eigenständig in komplexe Themenfelder
einarbeiten.
Du verbindest Freude an neuen Themen mit einer engagierten
und selbstständigen Arbeitsweise.
Nicht zuletzt bist du kontaktfreudig, aufgeschlossen, zuverlässig
und motiviert.

tel:05041772368
https://www.blutspende-leben.de/karriere/

