
 
Ausbildung Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration 
(m/w/d) 

Entdecker gesucht! Du hast Freude am Umgang mit technischen Geräten? Du hast vielleicht selbst 
schon einmal programmiert? Dann ist dies die richtige Ausbildung für dich! 

Deine Aufgaben 

Während Deiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration 

 eignest Du Dir fundierte IT-Kenntnisse an, um schwerpunktmäßig Hard- und 
Softwarekomponenten konfigurieren und in bestehende Systeme integrieren zu können 

 machst Du Dich mit Betriebssystemen und Netzwerktechnik vertraut 

 arbeitest Du in Projekten mit 

Du bringst neben Spaß an der Aufgabenstellung idealerweise Folgendes mit 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Selbstständigkeit  

 Zielstrebigkeit   

 Teamgeist und soziales Denken  

 Offenheit und Ehrlichkeit  

 Mindestens Mittlere Reife / Guter Realschulabschluss 

 Mathematik und Informatik zählen zu Deinen Lieblingsfächern 

Was bieten wir?  

 Eine fundierte und abwechslungsreiche innerbetriebliche Ausbildung  

 Super Atmosphäre - Firmenevents und hohe Wertschätzung der Mitarbeiter 

 Eine attraktive Vergütung  

 Sehr gute Übernahmechancen am Ende deiner Ausbildung  

 Flache Hierarchien  

 Raum für persönliche und berufliche Entfaltung 

 Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Altersvorsorge - Arbeitgeberseitige Förderung der betrieblichen Altersvorsorge 

Über uns: 

Mit über 5000 Produkten, über 80 Marken rund um das Thema Grillen bietet Grillfürst eine nicht zu 

toppende Sortimentsbreite. Mit unserem einzigartigen Vertriebskonzept gehört Grillfürst on- und 

offline zu den Marktführern im Grill-Segment. Kompetenz, Auswahl und Markenneutralität zeichnen 

uns ebenso aus wie eine Top-Qualität, kundenorientierter Service und faire Preise. Mit einem 

Jahresumsatz von aktuell knapp 20 Mio. Euro, erlebt Grillfürst ein unausweichlich rasantes 

Wachstum. Bis zum Jahr 2023 wollen wir eine der Top 5 Grillmarken in Deutschland sein und einen 

Jahresumsatz von über 50 Mio. Euro erzielen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Grillfürst flächendeckend 

in ganz Deutschland für seine Kunden erreichbar sein. Aus diesen Gründen suchen wir daher nahezu 

dauerhaft motivierte Mitarbeiter, die unser Team unterstützen und gemeinsam mit uns dazu 

beitragen noch größer und erfolgreicher zu werden. Wir legen hohe Anforderungen an 



Kundenzufriedenheit, kompetente Beratung und Service, weshalb etwas Leidenschaft rund ums 

Grillen nicht schaden kann - jedoch nicht zwingend notwendig ist. Grillfürst ist innovativ, 

außergewöhnlich und persönlich. Wir bieten unseren Mitarbeitern zahlreiche Möglichkeiten zur 

Entfaltung der beruflichen und persönlichen Entwicklung in einem wachsenden Unternehmen. 

Bewerbe dich jetzt und werde mit deiner Arbeit zu einem wichtigen Bestandteil unserer weiteren, 

unaufhaltsamen Erfolgsgeschichte! 


