
 

 

 

 

Fachinformatiker Systemintegration (all genders) 2022 

Nürnberg 

 

Gemeinsam mit CANCOM durchstarten heißt: kundenorientiert denken und etwas bewegen wollen. Mit 

mehr als 4.000 Mitarbeiter:innen arbeiten wir täglich daran mit Hilfe moderner IT-Lösungen verschiedene 

Lebensbereiche zu verbessern. Du hast Lust, Teil davon zu sein und deine Berufskarriere bei uns zu 

starten? Dann begleite uns auf unserer Digital Journey. Wir freuen uns auf Talente aus unterschiedlichsten 

Fachrichtungen, die  innovativ und mutig vorangehen, begeisterungsfähig sind sowie im Team gemeinsam 

Ziele voranbringen wollen. 

 

Das erwartet dich 

• Eine offene, moderne und teamorientierte Unternehmenskultur, die eine eigenverantwortliche und 

ergebnisorientierte Leistung fördert 

• Eine praxisorientierte Ausbildung mit vielseitigen Aufgaben wie 

• Planung, Installation und  Konfiguration von IT-Systemen und Netzwerken 

• Projekt und Servicemanagement 

• Fachaufgaben für unsere Kunden in den verschiedenen IT Bereichen 

• Ein professionelles IT-Umfeld mit modernstem Equipment und die Einbindung ins Tagesgeschäft 

mit realen Kundensituationen und Projekten. 

• Raum für deine eigenen Ideen und die Möglichkeit dein Potenzial zu entfalten, um dich zu(r) 

Expert:in in deinem Fachgebiet zu entwickeln. 

Das bringst du mit 

• Begeisterung für die IT Welt und digitale Lösungen mit dem Anspruch die digitale Arbeitswelt von 

morgen mit zu gestalten. 



• Hohes Engagement, Neugier und Lernbereitschaft, um dich in deinen Aufgaben und Projekten 

kontinuierlich weiter zu entwickeln. 

• Verantwortungsbewusstsein und eine proaktive und flexible Arbeitsweise, um dein Potenzial 

bestmöglich zu nutzen.    

• Teamfähigkeit, Serviceorientierung und gute kommunikative Fähigkeiten, damit du als 

Ansprechpartner:in für unsere Kund:innen und Kolleg:innen agieren kannst. 

• Mindestens einen mittleren Bildungsabschluss, auch Studienaussteiger:innen sind bei uns 

willkommen! 

 

Dein Vorteil 

• Eine einzigartige Ausbildung – denn du entscheidest was du daraus machst. Du kannst dich in 

unterschiedlichen Technologien, Systemlandschaften und Projekten entwickeln und dein Potenzial 

zeigen, denn unser Ziel ist es, dich nach deiner Ausbildung zu übernehmen. 

• Begleitung durch unsere IT-Experten und erfahrenen Ausbilder während der gesamten Ausbildung. 

• Durch zusätzliche digitale Lernangebote, Workshops und eine gezielte Prüfungsvorbereitung 

bereiten wir dich auf deine individuelle Karriere vor. 

• Beteiligung an den Fahrtkosten zu unseren Standorten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Online Bewerbung! 

 

 Du hast noch Fragen? Schreibe uns gerne per WhatsApp unter +49 170 3767664! 

 

https://karriere.cancom.de/jobs/fachinformatiker-systemintegration-all-genders-2022-de-j4968 

https://karriere.cancom.de/jobs/fachinformatiker-systemintegration-all-genders-2022-de-j4968

