
 
Ab 01.08.2023 bieten wir Dir einen attraktiven Ausbildungsplatz zum  

Fachinformatiker für Systemintegration (d/m/w) 
Schon als Kind hast Du Computer als interessante Gesprächspartner empfunden? Du hältst SQL nicht für eine Automarke? 
Du schraubst gerne Sachen auf? Dann fass doch eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration ins Auge!  
 
Während Deiner Ausbildung betreust Du spannende IT-Systeme von Kunden-Kliniken, Du suchst Lösungen von technischen und 
Software-Problemen und manchmal hast Du sogar direkten Kundenkontakt. Am Ende der betrieblichen Ausbildung kannst Du IT-
Projekte eigenständig umsetzen, dokumentieren und präsentieren. 
 

Das wünschen wir uns:  

 Du hast gerade Deine Mittlere Reife mit einem sehr guten 
Abschluss oder Deine (Fach-)Hochschulreife mit einem 
mindestens guten Abschluss erworben. Auch ein 
Studienabbruch im MINT-Bereich wäre ein guter 
Startpunkt. 

 Du bringst Grundkenntnisse über PC-Hardware und das 
Microsoft-Universum mit. Kenntnisse über Linux und 
Windows Server, Netzwerktechnik und Scripting-Sprachen 
kommen bei uns immer gut an. 

 Du beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift, 
Englisch kannst Du mindestens einigermaßen. 

 Du kannst mit wechselnden Anforderungen umgehen und 
scheust Dich nicht, Verantwortung zu übernehmen. 

Willkommen bei magrathea: 

Bei uns kannst Du zeigen, was in dir steckt! Ganz ohne 
Scheuklappen. 

 Wir bieten einen interessanten, 
eigenverantwortlichen und abwechslungsreichen 
Ausbildungsplatz. 

 Du hast interessante Kollegen, offene 
Kommunikation, harmonischen Umgang und die 
Möglichkeit, viel zu lernen. 

 Du erhältst Zugang zu vielen spannenden 
Technologien (Microsoft Exchange, SQL Server, Oracle 
und PostgreSQL-DB, VMware vSphere, …). 

 Spaß an der täglichen Arbeit gehören bei uns genauso 
dazu, wie der Kaffee und die Süßigkeiten im Büro. 

Wir sind bereit, deine Zukunft eine spannende 
Perspektive zu bieten! Du auch? 

Magrathea macht Kliniken tatsächlich besser.  
Wir sind Hersteller einer klinischen Multi-Ressourcen-Management Software und verbreitet in mehr als 300 Häuser und auf bis zu 
25.000 Arbeitsplätzen. Zu unseren Kunden gehören viele Konzerne darunter auch unsere MHH. Die TIMEBASE® ist marktführend 
und das Thema spannend. Wir sind ein cooles Team und suchen dich. 
 
Magrathea Informatik GmbH, Goseriede 1-5. D-30159 Hannover, westliche Galaxis 

Und nun? Surfen oder mailen. www.magrathea.eu | bewerbung@magrathea.eu | 


