
 

 

  

Weil du kreativ 

bist, wenn es 

darum geht die 

optimale Lösung 

zu finden… 

 

Ausbildung zum 

Fachinformatiker für 

Systemintegration 

(m/w/d) bei ETM Bewirb dich jetzt unter www.etm-international.de 

Gemeinsam durchstarten, 

weil man zusammen große 

Herausforderungen 

meistern kann  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer Du bist 

• Du hast einen guten Realschulabschluss, 
Fachhochschulreife oder Abitur 

• Deine Sorgfalt, Genauigkeit und manuelle Geschicklichkeit 
ermöglichen es dir, komplexe Aufgaben zu erledigen  

• Du bringst gute Noten in Mathematik, Deutsch und 
Englisch mit 

• Dein Engagement lässt du gerne in ein Team einfließen, um 
ein gemeinsames Ziel zu erreichen 

 
Was wir zusammen erreichen können 

• Konzipieren und realisieren von komplexen Systemen der 
Informations- und Telekommunikationstechnik von Hard- 
und Softwarekomponenten 

• Installieren und Konfigurieren von vernetzten Informations- 
und telekommunikationstechnischen Systemen 

• Inbetriebnahme von Systemen der Informations- und 
Telekommunikationstechnik 

• Einsatz von Methoden der Projektplanung, -Durchführung 
und -Kontrolle 

• Beheben von Störungen durch den Einsatz von Experten -
und Diagnosen Systemen 

• Administration von Information- und 
Telekommunikationstechnischen Systemen 

• Präsentation von Systemlösungen 

• Beratung und Schulung von Benutzern 

Was wir dir bieten 

Unser Ziel ist es, dir einen abwechslungsreichen 
Ausbildungsalltag zu bieten. Um dir eine optimale Ausbildung 
zu bieten, kannst du an zahlreichen überbetrieblichen 
Ausbildungsangeboten teilnehmen. Zudem wirst du vom 
ersten Tag an als gleichwertiges Teammitglied eigenständig 
wichtige Aufgaben bei uns übernehmen. Neben einer 
attraktiven Ausbildungsvergütung unterstützen wir dich 
zudem durch die Übernahme individueller Kosten, bspw. für 
die Unterbringung an den Berufsschulstandorten oder von 
überbetrieblichen Prüfungsvorbereitungskursen. Du wirst 
Teil eines Teams, welches auf Respekt, Vertrauen und 
Zusammenhalt aufgebaut ist. Wir bieten dir einen 
Ausbildungsalltag, welcher sich an dein Leben anpasst. Durch 
flexible Arbeitszeiten bekommt dein Privatleben den Raum, 
den es braucht, wenn es ihn braucht. Nach deiner Ausbildung 
warten dann spannende berufliche Herausforderungen oder 
weitergehende Ausbildungsangebote, wie bspw. ein duales 
Studium oder eine berufsbegleitende Meister- oder 
Technikerausbildung auf dich. 

 Ausbildungsdetails 

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre  

• Ausbildungsstart: 01.08.2023 

• Berufsschule: Staatliches Berufsschulzentrum 
Hermsdorf 

• Prüfungen: IHK-Zwischenprüfung und 
Abschlussprüfung  

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann möchten wir dich 

unbedingt kennenlernen und freuen uns auf deine 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns sehr 

auf dich! 

Dein Ansprechpartner: 

ETM International GmbH 
Ronny Artmann 
Schönbrunn 180 
07929 Saalburg-Ebersdorf 
Tel: +49 36651-385-110 
E-Mail: bewerbung@etm-international.de 

www.etm-international.de 

Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration

(m/w/d)

 Wer wir sind 

Die ETM GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, welches 
Bauteile und Systeme aus Kunststoff und elastomeren Werkstoffen 
für die Automobilindustrie entwickelt, fertigt und vertreibt. Wir 
verfolgen gemeinsam ein Ziel: komplexe Produkte zu entwickeln und 
zu schaffen, die einen besonderen Zweck erfüllen – den Kunden zu 
begeistern und die CO2-Emissionen langfristig zu senken.  

 


