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Ausbildung zum
Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration 

Das bieten wir Dir: 

 ⚪ Eine fundierte und zukunftssichere Ausbildung mit guten Übernahmechancen
 ⚪ Schulungen, die Deine Stärken und berufliche Entwicklung unterstützen
 ⚪ Eine faire Vergütung sowie attraktive Sonderzahlungen und Mitarbeitervorteile, zum Beispiel eine 

Fitnesskooperation mit body & soul, Azubi-Ausflüge, Mitarbeiterobst & vieles mehr
 ⚪ Spaß an der Arbeit in einem großartigen Team mit tollem Betriebsklima

Bist Du bereit, Dich spannenden neuen Herausforderungen zu stellen? Dann schicke Deine Bewerbung an
ausbildung@kraft-baustoffe.de.

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

Das erwartet Dich:

 ⚪ Du richtest Netzwerke durch den professionellen Aufbau sowie Installation der Hard - und Software ein
 ⚪ Als kompetenter Ansprechpartner unterstützt Du unsere Mitarbeiter mit Support und Wartung der Technik am 

Arbeitsplatz bei täglichen kleineren und größeren Aufträgen im Betrieb
 ⚪ Du betreust unser digitales Ticket-System und findest Lösungen für jede Herausforderung
 ⚪ Du optimierst unsere bestehende technologische Infrastruktur und stellst sicher, dass unsere 

informationstechnologische Ausstattung immer auf dem neuesten Stand der Technik ist

So kannst Du bei uns punkten: 

 ⚪ Du besitzt bereits erstes technisches Know-how und hast großes Interesse am Umgang mit dem PC
 ⚪ Mit Deiner konzentrierten und genauen Arbeitsweise löst Du auch komplexe Sachverhalte 
 ⚪ Du packst die Dinge gerne eigenständig an
 ⚪ Du überzeugst durch Deine flexible und kommunikative Art 
 ⚪ Auf Dich ist jederzeit Verlass
 ⚪ Auch in stressigen Momenten hast Du alles im Griff
 ⚪ Gemeinsam geht mehr! Du bist ein Teamplayer

Die KRAFT-Gruppe ist im Baustoff-Sektor ein führendes Handelsunternehmen von Dachbaustoffen und Fassaden-
technik, über Garten- und Landschaftsbau, Hoch- und Tiefbau sowie Trockenbau bis hin zu Bauelementen, Boden-
belägen und vielem mehr. Volle KRAFT voraus: Dank unserer über 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an unseren 
Standorten in der Region München stehen wir für besten Service, höchste Qualität und umfangreiche Dienstleistungen 
rund um Baustoffe. Leiste auch Du gemeinsam mit uns Großes und starte mit uns durch als Auszubildender (m/w/d) 
zum Fachinformatiker für Systemintegration.


