
Macht jeden Tag mindestens einen Neustart: der Fachinfor-
matiker der Fachrichtung Systemintegration. Er ist für die 
Entwicklung und Integration von IT-Systemen da (von der 
Hardware bis zur Software), richtet diese entsprechend den 
Anforderungen ein, betreibt und verwaltet sie. Dazu gehört 
auch, dass er bei auftretenden Störungen systematisch auf 
Fehlersuche geht und das System wieder zum Laufen bringt.

Darüber hinaus berät und informiert er die Anwender, führt 
Schulungen durch und macht überhaupt gerne einen guten 
Service. Bei seiner Arbeit helfen ihm Handbücher, Kataloge 
und Schulungsunterlagen, der versierte Umgang mit den 
ver schiedenen IT-Systemen und vor allem das Interesse an 
allem rund um die Informations- und Telekommuni kations-
technik.

Theorie und Praxis
Praxis gibt´s zuerst in der Friedrich-Ebert-Schule, danach  
im Medienzentrum Wiesbaden e. V. sowie in der Abteilung 
EDV-Supportbetreuung des Schulamtes bzw. des Amtes  
für soziale Arbeit. Um die Theorie kümmert sich während  
der gesamten Ausbildung die Friedrich-Ebert-Schule. Die 
Zwischenprüfung ist Mitte des 2. Ausbildungsjahres, die  
Abschlussprüfung am Ende der dreijährigen Aus bildungs-
zeit. Danach kann man sich weiter bei der Stadt integrieren 
oder bei Anbietern von Informations- und Telekommunika-
tionssystemen und -dienstleistungen arbeiten.

Für den, der sich weiter qualifizieren will, gibt´s jede Menge 
Lehrgänge, Kurse und Seminare. Mit entsprechender Fort - 
  bildung und Berufspraxis kann man außerdem z. B. staatlich 
geprüfter Informatiker, Wirtschaftsinformatiker oder Infor-
matikfachwirt werden sowie zu operativen und strategischen 
Professionals aufsteigen.

Einstellungstermin: 1. September

Voraussetzungen: Guter Realschulabschluss und die er-
folgreiche Teilnahme an einem Eignungstest und einem 
Vorstellungsgespräch

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Abschluss: Fachinformatiker FR Systemintegration

Die Paragraphen: Verordnung über die Berufsausbildung 
zum/zur Fachinformatiker /-in FR Systemintegration

Interessieren sich für
 Computer

 Technik

 selbstständiges Arbeiten

Verfügen über
 englische Grundkenntnisse

 Geschick im Umgang mit Menschen

Sind
 zuverlässig

 haben eine genaue und sorgfältige Arbeitsweise

 teamfähig

 gesundheitlich für die Arbeit am Bildschirm geeignet

Dann sollten Sie sich bei 
uns bewerben…

Das hat System. Und Sie? Klipp & Klar:

Fachinformatiker/-in der Fachrichtung Systemintegration 



Mehr!
Die Stadtverwaltung Wiesbaden ist einer der größten 
Ausbildungsbetriebe in der Region. Gemeinsam mit den 
Eigenbetrieben bildet sie über 20 verschiedene Aus bil-
dungs berufe aus. 

Die Nachwuchskräfte der Stadtverwaltung erhalten neben 
einer fundierten fachlichen Ausbildung auch Unterstüt-
zung in der persönlichen Entwicklung.

Hierfür hat die Ausbildungsabteilung ein passgenaues  
Seminarangebot, das auf die Bedürfnisse und Wünsche 
der Auszubildenden abgestimmt ist. Die Nachwuchskräfte  
lernen kundenfreundliches Kommunizieren, erfolgreiche 
Lernmethoden, wirkungsvoll zu präsentieren und vieles 
mehr. Wir engagieren uns in sozialen Projekten, fahren 
gemeinsam auf eine Klausurwoche und besuchen eine 
Partnerstadt. 

Darüber hinaus bieten wir ein Job-Ticket sowie die Mög-
lichkeit verschiedene Fitnessstudios und Wiesbadener 
Schwimmbäder kostenfrei zu nutzen.

Ausbildung in Wiesbaden 
für Wiesbaden.

Weitere Infos zu allen Ausbildungsberufen erhalten Sie auf
www.wiesbaden.de/ausbildung oder

am Telefon oder per E-Mail
Sabine Berz  0611 31-3373
Sylvia Becker  0611 31-2187
ausbildung@wiesbaden.de

Bewerben Sie sich online auf 
https://onlinebewerbung.wiesbaden.de

Was man von einer Ausbildung bei der 
Stadt erwarten kann:

LANDESHAUPTSTADT

Fachinformatiker  
der Fachrichtung  

Systemintegration*
bei der Stadt Wiesbaden

* Einer von ca. 20 Jobs bei der Stadt.
Wenn wir von einem Fachinformatiker reden,

meinen wir natürlich auch eine Fachinformatikerin.
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…und noch mehr 
Ausbildung


