
Das erwartet dich:
► Während der dreijährigen Ausbildung wird dir 

die Installation und der Aufbau von Hard- und 
Software vermittelt.  

► Zu deinen Aufgaben gehört auch die Betreuung 
und Realisierung von firmeninternen 
Informations- und Kommunikationslösungen. 

► Du lernst außerdem den IT-Support kennen, 
der die Wartung der bestehen Hard- und 
Software sowie Anwenderschulungen für die 
User des Hauptsitzes in Kempenich sowie 
unserer Tochtergesellschaften im 
europäischem Ausland beinhaltet.  

► Im Rahmen von Werksbesichtigungen erhältst 
du Einblicke in unsere Produktion in Weibern 
und der Slowakei.

Dein Profil:
► Du hast den Sekundarabschluss I , 

Hochschulreife oder Fachhochschulreife 
spätestens im Sommer 2023 erfolgreich 
abgeschlossen. 

► Du bist gut in Mathematik, Deutsch und Englisch.
► Du besitzt ein gutes technisches Verständnis 

und hast ein großes Interesse an den 
verschiedensten IT-Systemen. 

► Du bist ein Teamplayer und eine konzentrierte 
und genaue Arbeitsweise zeichnen dich aus.

► Gute kommunikative Fähigkeiten sowie Spaß 
am serviceorientierten Arbeiten runden dein 
Profil ab. 

Unser Angebot für dich:
► Wir bieten dir umfassende Weiterbildungs-

möglichkeiten für die persönliche und 
berufliche Weiterentwicklung sowie eine hohe 
Übernahmewahrscheinlichkeit. Du profitierst 
von unserem Gewinnbeteiligungsmodell und 
der zusätzlichen Unfallversicherung für alle 
Mitarbeiter. Mit unseren regelmäßigen Firmen-
events für alle Mitarbeiter fördern wir aktiv das 
positive Betriebsklima. Unser flexibles 
Arbeitszeitmodell rundet das Angebot ab. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen per 
Mail an ausbildung@wolfcraft.com. Bei Rückfragen stehen wir dir gerne telefonisch unter der
Nummer 02655 / 51-168 zur Verfügung.
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Die Marke wolfcraft steht für 
innovatives Werkzeug und 
Elektrowerkzeugzubehör. Das 
seit über 70 Jahren bestehende 
Familienunternehmen ist 
weltweit vertreten und be-
schäftigt in Deutschland 
und Europa mehr als 
740 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Fachinformatiker (m/w/divers) 
Fachrichtung Systemintegration 
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