
 

  
  
  
  
  
  
  

Wir  bilden aus und  suchen  Dich! 
  

  
  
Die Kreiskrankenhaus St. Ingbert GmbH ist ein innovatives und kompetentes Gesundheits unternehmen im Gesundheitspark  
St. Ingbert.  Hierzu gehören das Kreiskranken haus St. Ingbert, ein Krankenhaus der Grund -   und Regelv ersorgung mit  
ausgeprägter Schwerpunktbildung, sowie die angeschlossene Geriatrische Rehaklinik mit Tagesklinik.    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Auszubildender IT-Systemelektroniker (m/w/d)  
  

   

  
Als IT-Systemelektroniker  (m/w/d) sorgst  Du dafür, dass technisch alles reibungslos  
funktioniert. Du bist der Spezialist für komplexe IT - Systeme, denn Du kannst sie einrichten und weißt, wie  
man sie am Laufen hält.   
  Diese Ausbildungsschwerpunkte erwarten Dich in unserem Krankenhaus:   
  

   Konzipieren,   Realisieren, Betreiben und Administrieren von IT - Systemen und Speicherlösungen   
   Installieren und Konfigurieren von Netzwerken   
   Programmieren   

  Du lernst alles rund um die IP-Netzwerke. In Hard -   und Software machen wir Dich fit, damit Du selbst  
Systeme u nd Netze installieren und betreuen kannst. Bei uns lernst Du, wie man systematisch Probleme  
löst und denen kompetent  hilft, für die der Computer nur eine Kiste voller Geheimnisse ist.   
  Wir machen Dich fit i n Hard -   und Software, damit Du selbst Systeme und  Netze installieren und betreuen  
kannst.   Wir rüsten Dich mit allem aus, was Du für Deine berufliche Zukunft brauchst und unterstützen Dich,  
wo wir nur können. Angst vor kaltem Wasser darfst Du trotzdem nicht haben: Du wirst hier richtig viel Neues  
lernen un d von Anfang an gemeinsam mit dem Team Lösungen erarbeiten.   
  
Dein Profil   

   Mittlere Bildungsabschluss     
   Interesse  an Computern und allem, was damit zusammenhängt   
   ein ausgeprägtes technisches Verständnis   sowie  abstrakt es   und logisch es D enken   
   Teamfähigkeit,  Kommunikationsstärke, sicheres Auftreten, hohe Sozialkompetenz    

sowie ausgeprägte Lösungsorientierung   
   gute   Englischkenntnisse   

  
Unser Angebot   
Einen vielseitigen und interessanten  Ausbildungsplatz   in einem kollegialen, engagierten Mitarbeiterteam bei  
guter A rbeitsatmosphäre.  Fundierte Betreuung durch einen Mentor.  Regelmäßige Fortbildungsmöglich - 
keiten, Entgelt und Sozialleistungen nach dem TVöD - K einschließlich zusätzlicher betrieblicher Altersver - 
sorgung. Die Dokumentation der Arbeitszeit erfolgt mittels el ektronischer Zeiterfassung.   
  
Hast Du Interesse? Dann bewirb Dich bei uns!   
Sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunter lagen als PDF via E - Mail an:   
personal@kkh - geriatrie - igb.de   


