Spark Radiance ist die digitale Innovationsschmiede der Güntner Gruppe, einer der weltweit
führenden Hersteller von Kälte- und Klimatechnik. Für Kunden aus der Fahrzeug-,
Lebensmittel-, Pharma- und Computerindustrie sowie für öffentliche Einrichtungen rund um
den Globus sind wir seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner. Unser Erfolg basiert auf
fundierter Branchenerfahrung, einem feinen Gespür für Trends, neuesten Technologien,
beständiger Qualität sowie rund 3.000 klugen Köpfen, die mit Feuereifer bei der Sache sind.
Die Spark Radiance GmbH ist der globale Partner für die Digitalisierung der Güntner Gruppe
– als Dienstleister und Lösungsanbieter zugleich. Viele spannende Aufgaben warten darauf,
in Angriff genommen zu werden. Wir sind bereit dafür.
Du auch? Dann verstärke uns am Standort Inning am Ammersee als motivierte
Nachwuchskraft – und starte am 01.09.2019 bei uns deine

Ausbildung zum Fachinformatiker
(m/w/d) Systemintegration
Willkommen im Team | dein Karrierestart
Während deiner 3,5-jährigen Ausbildung erlernst du bei uns praxisorientiert sämtliche
Abläufe, Prozesse, Produkte und Verfahren rund um IT- und Kommunikationslösungen.
Konkret machen wir dich damit vertraut, wie man IT-Systeme passgenau konfiguriert und
in die Prozesse eines Unternehmens einbindet.
Du lernst den Service und Support für Benutzer auf verschiedenen Leveln kennen und
stehst deinen Kollegen bei Problemen, Fragen oder Störungen beratend zur Seite.
Neben allen essenziellen Grundlagen der Systemintegration sammelst du wertvolle
Einblicke in die Administration, Fehleranalyse und Störungsbeseitigung von IT-Systemen.
Nicht zuletzt stehen die methodische Projektplanung, -durchführung und -kontrolle sowie
das Themenfeld der Qualitätssicherung auf deinem Ausbildungsplan.
Das hast du auf dem Kasten | dein Profil
Guter mittlerer Schulabschluss oder Abitur mit besonderen Stärken in den mathematischnaturwissenschaftlichen Fächern
Interesse an sowie Leidenschaft für Software und Hardware – idealerweise erste
Berufserfahrung durch entsprechende Praktika
Ausgeprägtes Technikverständnis, analytischer Weitblick, Spaß an der Problemlösung
Erstes Know-how in Programmiersprachen und/oder IT-Projekten
Gute bis sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Zuverlässiger, aufgeschlossener, neugieriger und selbstständiger Teamplayer mit
interkultureller Kompetenz
Lässt dich sicher nicht kalt | unser Angebot
Freu dich auf eine abwechslungsreiche Ausbildung bei einem international erfolgreichen
Unternehmen – wenn du dich engagiert einbringst, übernehmen wir dich anschließend gerne
in eine Festanstellung. Zunächst aber warten eine Menge fachliches und methodisches
Know-how auf dich, du lernst an und mit modernster Technik. Wir setzen auf persönliche
Betreuung in kleinen Gruppen – und darauf, dass sich unsere Azubis in vielfältigen Projekten
beweisen können. Hier ist kaum ein Tag wie der andere, dafür sorgen Workshops, Ausflüge
und Events. Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und eine offene Kommunikation
gehören ebenfalls dazu.

