
Ausbildung Fachinformatiker
Systemintegration (m/w/d)

Ort: Kiel (Suchsdorf)
Ausbildungsbeginn: 01.08.2023
Bewerbung an: careers@mintsoftware.net

MINT Software Systems sucht dich als Verstärkung für unser internationales Team!

Dich begeistert die Welt der Informatik und du brennst für IT? Außerdem verlassen sich deine Familie und Freunde schon
jetzt auf dein Wissen rund um PCs und Technik? Dann bist du bei uns genau richtig! Als Fachinformatiker:in für
Systemintegration unterstützt du die Betreuung unserer weltweiten IT-Infrastruktur. Das heißt du sorgst für den Schutz
unserer PCs, mobilen Geräte, Server und Netzwerksysteme sowohl lokal als auch in der Cloud und hilfst bei technischen
Problemen mit Hard- und Software Lösungen.

Was dich bei uns Spannendes erwartet:

• Du unterstützt bei der Installation und Administration unserer IT-Infrastruktur
• Unser internationales IT Operations Team führt dich in das Servermanagement und Servermonitoring ein
• Du lernst die Administration von Datenbanken und Cloudsystemen
• Du stellst Technik und Accounts für unsere Mitarbeiter bereit und wirkst an Automatisierungsaufgaben mit
• Du lernst Systeme zu vernetzen und wirkst an der Architektur unserer IT-Infrastruktur und an bewährten Verfahren

für die von uns eingesetzten Anwendungen mit

Damit punktest du bei uns:

• Du hast mind. einen Realschulabschluss oder strebst die (allgemeine, fachgebundene oder Fach-) Hochschulreife
an oder hast deinen Abschluss schon in der Tasche und ein Studium kommt nicht (mehr) für dich in Frage

• Du begeisterst dich für IT-Lösungen, technische Aufgaben und Digitalisierung und hältst dich dahingehend gerne
auf dem Laufenden

• Du hast gute Englischkenntnisse, es macht dir Spaß Englisch zu sprechen und als Team Player in einem
internationalen Team zu arbeiten

• Du arbeitest lösungsorientiert, bist zuverlässig und zeichnest dich durch dein Organisationstalent aus
• Du bist anpassungsfähig und begeisterst dich dafür Neues zu erlernen
• Idealerweise konntest du durch ein Praktikum o.ä. schon erste Erfahrungen im Bereich IT sammeln

Deine MINT Benefits:

• Arbeiten in einem internationalen Team mit Kolleg:innen aus mehr als 15 unterschiedlichen Nationen
• Ausbau deiner Englischkenntnisse
• Reisemöglichkeiten und ein mehrwöchiger Auslandsaufenthalt an unserem Standort in Orlando in Florida, USA
• Faire Ausbildungsvergütung
• Jährliche Gewinnbeteiligung
• Flexible Arbeitszeiten
• Hansefit (deutschlandweite Fitnessstudio Mitgliedschaft)
• Fahrtkostenzuschuss zu deinem KVG Ticket
• Betriebliche Altersvorsorge
• Sehr hohe Übernahmechance
• Getränke, Snacks und regelmäßige Firmenmittagessen
• Zahlreiche Firmenevents wie Ausflüge in den Hansa Park, Business Run, gemeinsame Besuche auf der Kieler

Woche, Indoor Fußball etc. und natürlich unsere legendäre Weihnachtsfeier
• Deine vierbeinigen Freunde dürfen dich auch mit ins Büro begleiten (Dogs welcome!)

Du hast noch Fragen? Ruf uns einfach an unter +49 172 897 5483 oder sende uns eine E-Mail an
careers@mintsoftware.net.

Check us out on Instagram! 
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