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ÖFFENTLICHE STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

 
Das Landratsamt versteht sich nicht nur als Verwaltungseinrichtung für das Kreisgebiet, sondern 
steht als Dienstleister in vielen Bereichen zur Verfügung. 
 
Wir suchen zum 01.09.2023 für eine dreijährige duale Ausbildung eine/einen  
 

Fachinformatiker:in Fachrichtung Systemintegration 
 
Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Systemintegration planen, installieren und betreiben bzw. 
verwalten IT-Systeme. Als Dienstleister im eigenen Haus oder bei Kunden beraten sie bei Auswahl 
und Einsatz von Hardware und Software, bauen Systeme auf, vernetzen sie und nehmen sie in Be-
trieb. Sie erstellen Systemdokumentationen und führen Schulungen für die Benutzer durch. Im lau-
fenden Betrieb warten und pflegen sie die Systeme regelmäßig und passen sie an veränderte Anfor-
derungen an. Bei Störungen grenzen sie die Ursachen z.B. mithilfe von Experten- und Diagnosesys-
temen ein und beheben die Fehlfunktionen. 
 
 
Anforderungen an die Bewerber:innen: 
 
 guter mittlerer Bildungsabschluss bzw. vergleichbarer Schulabschluss 
 gute schulische Leistungen in Mathematik und/oder Informatik 
 Grundkenntnisse in Hard- und Software sowie technisches Verständnis 
 sehr gute Kommunikationsfähigkeit verbunden mit freundlichem und offenem Auftreten 
 Lernbereitschaft 
 systematische und exakte Arbeitsweise 
 
 
Wir bieten:  

 
 hervorragende Übernahmechancen bei erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
 30 Tage Urlaub 
 praxisorientierte und abwechslungsreiche Berufsausbildung mit intensiver Betreuung durch qua-

lifizierte Ausbilder  
 abwechselnde Theorie- und Praxisphasen  
 Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag TVAöD (zurzeit im 1. Ausbildungsjahr 1.068,26 €) 
 jährlicher Bildungszuschuss in Höhe von 50,00 € 
 Abschlussprämie in Höhe von 400,00 € bei erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung 
 
Schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Der Saale-Holzland-Kreis gewährleistet die berufliche Gleichstellung der Geschlechter nach dem Thü-
ringer Gleichstellungsgesetz. Daher werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz Bewerber:innen des entsprechenden Geschlechts bevorzugt. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bewerben Sie sich bis zum 31. Dezember 2022 bevorzugt 
über INTERAMT. Alternativ sind Bewerbungen per E-Mail an bewerbung@lrashk.thueringen.de sowie 
schriftlich an  
 

Saale-Holzland-Kreis 
Landratsamt 

Personal, Recht und Organisation 
Postfach 13 10 

07602 Eisenberg 
 
möglich. 
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Bewerbungen per E-Mail können nur als PDF-Datei berücksichtigt werden. Eine Eingangsbestäti-
gung wird nicht versandt. Bewerbungsunterlagen sind in Kopie einzureichen. Nicht berücksichtigte 
Bewerbungen werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. Sollten Sie dennoch die Rücksen-
dung Ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie bitte einen ausreichend frankierten und 
adressierten Rückumschlag bei. Bewerbungs- und Reisekosten werden nicht erstattet. 
 
Bitte beachten Sie die Informationen nach Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO).  
Diese finden Sie auf der Homepage des Saale-Holzland-Kreises unter: 
www.saaleholzlandkreis.de (Rubrik: Stellenangebote). 
 
 
 
 
 
H e l l e r  
 

http://www.saaleholzlandkreis.de/

