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Du fühlst dich angesprochen?
Dann sende uns Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen! 

Die ATAIR GROUP ist heute ein führender Produzent von Legwear in Europa. Mit 65 Mitar-          
beitern in Deutschland und 520 Mitarbeitern in Serbien produzieren und vertreiben wir Private 
Labels, eigene Marken und Lizenzmarken – nachhaltig, kosteneffizient und hochwertig. Mit 
flachen Hierarchien, schlanken Strukturen und festen Ansprechpartnern arbeiten wir eng mit 
dem Handel zusammen. Für uns gehören Nähe, Zuverlässigkeit und vertrauensvoller Umgang 
ganz einfach mit zu einer perfekten Partnerschaft.

Für den Standort Steinfurt in Westfalen / Münsterland bieten wir
ab sofort eine Ausbildungsstelle als

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
Du bist das Bindeglied zwischen den betrieblichen Abläufen und unseren IT-Systemen. 
Du gestaltest die Welt von morgen, denn der Digitalisierung und der IT gehört die Zukunft.

Ausbildungsinhalte:
Du lernst die grundlegenden betrieblichen Abläufe im gesamten Unternehmen kennen, mit 
Fokus auf die IT-Prozesse.
Du unterstützt unser Team bei allen Aufgaben:
• Installation, Einrichtung und Überwachung von Hardwarekomponenten
• Installation und Konfiguration von Betriebssystemen und Software
• Präsentation von Projekten / Anwendungslösungen und Erstellung von Arbeitsanweisungen
• Administration und Inbetriebnahme von Kommunikationstechnik
• Einrichtung von Netzwerkkomponenten
• Beratung bei Fragen, Störungen und Problemen im Alltag
• Dokumentation von Prozessen
• Recherche, Beschaffung und Testen von neuen IT-Lösungen

Dein Profil:
• Du bist der Techniker in Eurer Familie: Ob Hard- oder Software, mit Technik kennst du dich

gut aus und hast vielleicht auch schon erste Erfahrungen mit Windows – Betriebssystemen
und deren Einrichtung sammeln können. In deinem persönlichen Umfeld hilfst du regel-
mäßig bei Computerproblemen.

• Perfektionist: Ein Fehler an deinem privaten Gaming-PC ? Das gibt dir keine Ruhe, bis du
endlich die Lösung gefunden hast. Du arbeitest immer sehr genau und konzentriert, damit
am Ende alles auch richtig funktioniert. Du gehst dabei logisch und strukturiert vor.

• Du liebst den technologischen Fortschritt und hältst dich stetig auf dem Laufenden.
• Teamplayer: Gerade bei größeren Aufgaben arbeitest du nicht alleine, sondern im Team –

und das meist unter Zeitdruck. Deshalb solltest du Arbeitsabläufe gemeinsam koordinieren
und durchführen können.

• Hohe Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative
• Guter Schulabschluss, mindestens mittlere Reife
• Beherrschung der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift

Wir sind ein agiles Team und bieten eine vielseitige und anspruchsvolle Ausbildung in einer 
modernen, zukunftsorientierten und internationalen Arbeitswelt. Wir fördern Selbständigkeit 
und bieten gute Übernahme- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung.


