Auszubildende/n zum/r Fachinformatiker/in für Systemintegration in Flensburg/Wees (m/w/d)
Die MPF Medicalprodukte Vertrieb Flensburg GmbH bietet seit 2005 Produkte und Services rund um den Versorgungsbereich der ableitenden Inkontinenzprodukte, unter anderem Urin-Katheter, Intermittierender Selbstkatheterismus, Urin-Drainagesysteme und -beutel sowie Zubehör.
Eine Produktpalette, welche den höchsten qualitativen Ansprüchen gerecht wird, gepaart mit einem Serviceangebot, welches Maßstäbe setzt, hat uns zu einem gefragten Partner von Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und des
Fachhandels werden lassen. In der sich kontinuierlich veränderten Medizinbranche ist die Logistik der Schlüssel zur
reibungslosen Patientenversorgung. Unser junges und stetig wachsendes, qualifiziertes Team freut sich auf motivierte und tatkräftige Verstärkung.
Zum August 2021 suchen wir für unser Unternehmen in Wees Ausbildende zum/r …

Fachinformatiker/in für Systemintegration (m/w/d)
Diese duale Ausbildung qualifiziert dich, in einem zukunftsorientierten IT-Team komplexe technische Lösungen zu
erarbeiten, gemäß Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen Aufträge zu erledigen, neue Hard- und Software zu implementieren und deren Performance zu kontrollieren. Unser hohes Maß an Digitalisierung, die kontinuierlich an bestehende Herausforderungen angepasst wird, ermöglicht es dir, mit aktueller Technik zu bearbeiten.
Zu Deinen Aufgaben zählt unter anderem
• Installation und Einrichtung von Hardware und Software
• Einrichten und Verwalten von Benutzerprofilen in einer Windowsdomäne
• Anwendung von Programmierlogik und -methoden, sowie SQL-Datenbanken
• Ausbau, Wartung und Administration der Netzwerkarchitekturen
• Wartung der reibungslosen Funktion aller Softwaren
• Allgemeiner technischer Support der Mitarbeiter im Außen- und Innendienst
Anforderungen
• Großes Interesse und Verständnis für technische und mathematische Themen
• Mit Freude und Geduld bei IT-Problemen und Anwendungshindernissen beraten und
lösungsorientiert unterstützen
• Begeisterung selbständig technische Lösungen zu entwickeln und in die Prozesse des
Unternehmens zu integrieren
• Motivation in einem jungen IT-Team zu arbeiten, dass das Unternehmen laufend technisch erneuert
Wir bieten
•
•
•
•
•
•
•

Einstieg in ein junges, wachsendes Unternehmen mit hervorragender Perspektive
Eingliederung in ein dynamisches Team
Gutes Arbeitsklima
Die Chance, eigene Ideen einzubringen
Überbetriebliche Fortbildungen
Durch ein Qualitätsmanagement gesteuerte Prozesse
Mobile Arbeitsplätze

Kontaktdaten
Bei Interesse bewirb Dich bitte mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail unter:
ausbildung@mpf-medical.de
Dein Ansprechpartner ist Leonard Pfeiffer.

