Starte durch in unserer Zentrale in Stuttgart als

Auszubildende/r zur/zum
Fachinformatiker Fachrichtung
Systemintegration (m/w/d)
Ausbildungsbeginn: September 2023

DU






circular
Gegründet 1995 sind wir das Systemund Beratungshaus im Bereich ITInfrastruktur mit Hauptsitz in Stuttgart.
Weiterhin haben wir Niederlassungen in
Frankfurt, Leipzig und München und
beschäftigen derzeit rund 50 Mitarbeiter.






hast einen guten Realschulabschluss mit Zusatzausbildung oder die
(Fach-)Hochschulreife?
konntest bereits erste Erfahrungen im IT-Bereich sammeln oder hast ein
Informatikstudium begonnen und es ist nicht das Richtige für Dich?
bringst Begeisterung für Informatik mit und möchtest noch mehr über Routing,
Switching, LAN und WAN erfahren?
traust dir selbst etwas zu, verfügst über ein hohes analytisches Denkvermögen
und kannst dir Wissen eigenständig aneignen?
findest es toll selbständig zu arbeiten, Freiraum zu haben und schaust
gerne über den Tellerrand?
bringst Geduld und Ehrgeiz auch für langwierige Problemstellungen mit?
bist in der deutschen Sprache sowohl mündlich als auch schriftlich topfit
und kannst dich auch gut auf Englisch unterhalten?
bist engagiert, möchtest Verantwortung übernehmen und deine eigenen
Ideen einbringen?
hast idealerweise deinen Führerschein in der Tasche?

Dann freuen wir uns auf Dich!

Wir fangen da an, wo unsere Kunden
nicht mehr weiterkommen. Hierbei geht
es um Lösungen rund um die Themen
Netzwerk, Security und Data Center.

WIR

Seit über 19 Jahren bilden wir
unterschiedliche Berufe aus und freuen
uns, dass einige unserer Auszubildenden
heute noch in bedeutenden Positionen in
unserem Unternehmen tätig sind.



Interesse?
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen
und einem Foto!
Sende diese bitte per E-Mail an:
karriere@circular.de
circular Informationssysteme GmbH
Personalabteilung
Schulze-Delitzsch-Str. 36
70565 Stuttgart.












bieten dir die Möglichkeit, eine fundierte Ausbildung zu absolvieren, in der du
alle Abteilungen durchläufst.
binden dich von Anfang an in unsere Teams ein, in welchen dir Wissen
vermittelt wird und du aktiv zusammen mit erfahrenen Kollegen
Kundenprojekte bearbeitest.
gewähren dir Einblicke in die unterschiedlichsten Netzwerke, die damit
verbundenen Problemstellungen bei unseren Kunden und unsere
Lösungsansätze.
bieten vielfache Unterstützung während der Ausbildung u.a. durch
regelmäßigen Austausch zwischen unseren Ausbildern und unseren Azubis,
durch innerbetrieblichen Unterricht, gezielte Prüfungs- und
Klassenarbeitsvorbereitung und die Zusatzausbildung zum CCNA.
bilden dich aus, mit dem Ziel, dich nach der Ausbildung zu übernehmen.
fördern verantwortungsvolles und leistungsorientiertes Arbeiten und bieten viel
Freiraum für eigene Ideen.
sind ein Unternehmen, in dem nicht nur die Leistung zählt, sondern auch der
Mensch.
schätzen den ehrlichen und offenen Umgang untereinander.
sind ein liebenswertes Team, das sehr viel Spaß an der Arbeit und vor allem
auch miteinander hat.

www.circular.de

