KARRIERE IN DER IT ALS:
AZUBI FACHINFORMATIKER FÜR SYSTEMINTEGRATION MIT
INTEGRIERTEM STUDIUM (M/W/D) – 2022 IN ESSEN
IST ES DAS WAS DU SUCHST?
Du interessierst dich für eine
duale Ausbildung zum
Fachinformatiker für
Systemintegration (m/w/d) sowie
oder für die studienintegrierende
Variante (mit Abschluss eines B.Sc.Studiums der Informatik?
Ein erfolgreich abgeschlossenes
Studium ist dir genauso wichtig wie
eine praxisorientierte Ausbildung?
Starte in eine erfolgreiche Zukunft
bei ergo und erziele zwei Abschlüsse
in vier Jahren. Werde zu einem ITSpezialisten und lerne uns als
Unternehmen kennen. ergo bietet
ausgezeichnete berufliche
Entwicklungschancen und dies
bereits während deiner Ausbildung.
ÜBER ergo
ergo Computersysteme plant,
realisiert und betreut innovative ITProjekte unterschiedlichster Größe
und Anforderung. In über zwei
Jahrzenten haben wir uns als feste
Größe im Bereich des
Gesundheitswesen und der
Wirtschaft etabliert.
Dank unserer umfangreichen
Projekterfahrung verfügen wir über
hervorragende Kenntnisse um
Unternehmen den sich stetig
wandelnden Anforderungen
anzupassen und beratend sowie
tatkräftig beiseite zu stehen.
Im Fokus unserer Handlungen steht
die Kundenzufriedenheit sowie das
Bestreben neue Erfolge mit diesen
zu erzielen.

DAS SIND DEINE TÄTIGKEITEN
•
•
•
•
•
•

Du bist für Konzeptionen und systematische Planung komplexer IT-Systeme zuständig –
von Client- bis hin zu Server- und Storage- Systemen.
Du übernimmst Verantwortung für die Installation von Client-, Server- und
Netzwerksystemen.
Du lernst viel über die Einrichtung sowie Wartung dieser Systeme.
Du findest Fehler und beseitigst deren Ursachen.
Die Ausbildungsinhalte erlernst du in einer speziell geschaffenen SiA Klasse im
Berufsschulunterricht der HNBK Essen (Blockunterricht) über 2 Ausbildungsjahre.
Das integrierte Studium absolvierst du unter der Woche abends und/oder Samstags an
der FOM Hochschule für Ökonomie & Management in Essen.

DAS SIND DEINE FÄHIGKEITEN
•
•
•
•
•
•

Du verfügst über ein sehr gutes Fachabitur oder Abitur.
Du bringst ein gutes technisches Verständnis mit und interessierst dich für die IT.
Du kannst gut im Team arbeiten und dabei konstruktiv mitdenken.
Englisch und Mathematik sind für dich keine Herausforderungen.
Du bist leistungsstark und motiviert, deine studienintegrierte Ausbildung zum Erfolg zu
führen.
Du verfügst über einen Führerschein oder bist gerade dabei diesen zu erwerben.

DAS WIRD DIR GEBOTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Werde Teil dieser Erfolgsstory.

•
•

IHR/E ANSPRECHPARTNER/IN
Andrea Homann
(Geschäftsführerin)

•
•

Du erlangst einen Ausbildungs- sowie Bachelorabschluss innerhalb von vier Jahren
(Regelstudienzeit Informatik B.Sc.) im Rahmen der studienintegrierenden Ausbildung.
Der Blockunterricht in der Berufsschule wird in den ersten beiden Ausbildungsjahren
verkürzt (4 Tage in der Berufsschule, ein Tag im Betrieb).
Die Möglichkeit zur individuellen Ausbildungsplanung innerhalb der ersten 18 Monate
besteht ( Berufsausbildung und Studium oder nur Berufsausbildung).
Eine speziell geschaffene Berufsschulklasse welche leistungsorientiert agiert.
Du wirst schrittweise an die akademische Ausbildung heran geführt und Module aus dem
Berufsschulunterricht werden dir an der FOM anerkannt.
Du besuchst die FOM in Essen und musst dich nicht mit überfüllten Hörsälen oder
veralteten Technik begnügen.
Bei Bestehen der Abschlussprüfung zum Fachinformatiker für Systemintegration wirst
du bereits nach zwei Jahren zu vollem Gehalt arbeiten.
Die anfallenden Studiengebühren sowie die Kosten für Studienmaterialien werden von
ergo übernommen.
Du wirst wissen wie deine nächsten Jahre strukturiert sind.
Durch unsere flachen Strukturen ist eine schnelle Kompetenzsteigerung möglich und
unser ganzes Team steht dir jederzeit bei Fragen gerne zur Verfügung.
Der Firmensitz sowie Berufsschule und FOM sind in Essen.
Die IT ist eine krisensichere Branche somit eröffnen sich hervorragende Perspektiven für
die Zukunft.

Stephan te Heesen
(Ausbilder)
TEL: 0201-61567-0
MAIL: info@ergo-computer.de
ergo Computersysteme GmbH
https://www.ergo-computer.de

Mehr Informationen zu SiA (Studienintegrierende Ausbildung):
https://sia-nrw.de/

