DU HAST KARRIERE-RHYTHMUS IM BLUT!
In der Welt der Zahlen fühlst du dich wohl? Analytisches
Denken liegt dir, du hinterfragst Prozesse und möchtest innovative Lösungswege für das Unternehmen finden? Auch
der Umgang mit Hard- und Software ist Routine für dich?
Dann bist du bei der Ecclesia Gruppe genau richtig!
Deinen Einstieg in das Berufsleben wirst du als Teil eines
großen Azubi-Teams erleben. Die Ausbildung beginnt mit
einer Exkursion, damit sich alle Berufsstarter des Jahrgangs
untereinander kennenlernen und gemeinsam das erste Mal
in die Berufswelt eintauchen können.

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
für Daten- und Prozessanalyse (m / w / d)
Ausbildungsbeginn 1. August
Dauer

3 Jahre;
Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich

Berufsschule

ATIW Berufskolleg Paderborn,
Unterricht in Blockphasen

In der praktischen Ausbildung bei der Ecclesia Gruppe
bist du in den Berufsalltag integriert und erwirbst so umfassende Praxiskenntnisse. Der theoretische Teil findet in
sechs Blöcken am ATIW Berufskolleg in Paderborn
statt. Das ATIW ist eine staatlich anerkannte Schule und
eine 100-prozentige Tochter der Siemens AG. Im Vordergrund stehen die Verbindung von Theorie und Praxis,
der intensive Austausch mit Kooperationspartnern und ein
projektbezogener Unterricht mit modernem Equipment.

Was ist uns wichtig?
º Du besitzt das Abitur oder Fachabitur mit guten Noten,
insbesondere in den Hauptfächern und Informatik, oder
hast die mittlere Reife mit sehr guten Noten erlangt.
º Du bist ein Teamplayer, neugierig, freundlich,
zuverlässig, kontaktfreudig, zeigst Lernbereitschaft und
Motivation.
º Du kennst dich mit Computern aus und hast Interesse
an neuen Technologien sowie komplexen IT-Systemen.
º Das logische und analytische Denken liegt dir.
Du erkennst technische Zusammenhänge.
º Deine Stärken sind Sorgfalt und Selbstständigkeit.
º Du verfügst über gute Kenntnisse der MS-OfficeAnwendungen.

Bereit für neue Herausforderungen?
Starte durch bei der Ecclesia Gruppe
unter ausbildung.ecclesia.de
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Das erwartet dich
º Es erwarten dich sinnstiftende, anspruchsvolle und
spannende Aufgaben.
º Zu Deinen Aufgaben gehören die Analyse von Prozessen
im Unternehmen, die Darstellung der Ergebnisse und
die Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen.
º Du lernst Datenquellen zu identifizieren, zu klassifizieren
und zu kombinieren.
º Du erstellst Abfragen, aus denen du bestmögliche
Analyseergebnisse generierst und übst diese optimal zu
präsentieren.
º Außerdem unterstützt du bei der Erstellung von
Benutzer-, Zugriffs-, Datenhaltungs- sowie Daten
sicherungskonzepten.

Was bieten wir dir?
º Wir bieten dir einen modernen, hervorragend ausgestatteten Arbeitsplatz, eine angenehme Arbeitsatmosphäre
und die Einbindung in ein starkes Team.
º Bei uns erhältst du eine sichere Perspektive – wir bilden
für die Fortentwicklung unseres Unternehmens aus und
möchten dich nach deiner Ausbildung gern übernehmen.
º Deine Ausbildung ist praxisnah und wird intensiv
betreut, u. a. durch internen Fachunterricht, Englischunterricht, Praxisprojekte, Exkursionen sowie regelmäßiges Feedback.
º Du gewinnst neue Perspektiven bei einem Einsatz in
einer unserer Niederlassungen, z. B. in Hamburg,
Berlin oder München.
º Gemeinsam gestalten wir deine Zukunft und bieten eine
individuelle Förderung und Weiterbildung nach deinen
Präferenzen.
º Wir bieten dir Flexibilität durch eine Gleitzeitregelung
deiner Arbeitszeiten.
º Gesundheitsförderung, Betriebsevents und eine
attraktive Vergütung zählen zu unseren Angeboten.

