
   Starte bei uns deine 
 Ausbildung zum 
  Fachinformatiker 
Systemintegration 
 (m/w/d)

Go for 
   IT!



"Ich war mir erst gar 

nicht sicher, ob Informatik 

etwas für mich ist. Aber das 

hier ist genau mein Ding!“



Dein Einstieg in die IT
Du hast dich schon immer mit dem Computer beschäftigt – 
und das nicht nur zum Zocken? Dich fasziniert die Technologie 
im Hintergrund?

Dann mach dein Hobby jetzt zum Beruf und starte bei CGI durch.

Ausbildung zum Fachinformatiker 
Systemintegration (m/w/d)
IT ist heute überall im Spiel – ob beim Hochladen deiner Urlaubsfotos in die Cloud, beim Einkaufen deiner 
Lieblingspizza im Supermarkt oder bei der Online-Bestellung deiner neuen Klamotten. Im Hintergrund 
laufen immer hochkomplexe IT-Systeme, die jemand beherrschen muss. Und genau das lernst du bei 
uns!

Womit du dich bei uns beschäftigst

Als Fachinformatiker für Systemintegration lernst du viel mehr als nur die Administration von Servern 
und Netzwerken. Du unterstützt unsere Kunden bei der Digitalen Transformation, arbeitest in spannenden 
Cloud-Projekten mit und bist für die Sicherheit unserer Kundendaten verantwortlich. 
Etwas können wir dir jetzt schon versprechen, bei uns wird dir nie langweilig!



Wie deine Ausbildung verläuft

In deinen ersten beiden Lehrjahren durchläufst du alle relevanten Fachabteilungen.
• Du besuchst im Blockunterricht die Berufsschule.
• Im 3. Ausbildungsjahr spezialisierst du dich in einem Fachgebiet.
• Du übernimmst Verantwortung, indem du an Projekten mitarbeitest und 
 deine Kolleginnen und Kollegen zum Kunden begleitest.
Übrigens: Wir wählen unsere Nachwuchskräfte gewissenhaft aus, um mit 
Dir auch nach deiner Ausbildung gemeinsam IT Probleme zu lösen!

Weitere Vorteile

• Wir bereiten dich auf deine Abschlussprüfung in kleinen 
Schritten kontinuierlich vor.

• Du nimmst an regelmäßigen Azubi-Teammeetings teil.
• Du erhältst eine ansteigende Ausbildungsvergütung 
 und verfügst über 30 Tage Urlaub im Jahr.

Was sonst noch zählt

Wer viel arbeitet, soll auch Spaß haben! 

Bei uns nimmst du an vielen gemein-

samen Firmenveranstaltungen teil wie 

Sommerfest, Firmenlauf, Weihnachtsfeier 

und After Work.

Was CGI dir bieten kann



Unsere Azubis sind EIN Team!

Du bist nicht allein! Unsere Auszubildenden sind 
jahrgangsübergreifend ein Team und unterstützen 
sich im Arbeitsalltag. Daher findet jedes Jahr zur 
Begrüßung unserer neuen Auszubildenden ein 
einwöchiges Team-Building-Seminar statt. Und 
du wirst in jeder Abteilung ausgelernte Azubis 
kennenlernen, die wie deine Ausbilder immer ein 
offenes Ohr für dich haben!



Warum du dich bei CGI 
bewerben solltest
Du startest deinen Berufsweg in einer rasant wachsenden Branche 
und hast auch für die Zukunft beste Aussichten. 

Schließlich sind wir einer der weltweit größten unabhängigen Dienstleister 
für IT und Geschäftsprozesse – mit 77.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in 40 Ländern. Dazu profitierst du von allen Vorteilen eines familiengeführten 
Unternehmens, denn bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.l

Mach jetzt den ersten Schritt

Wir suchen junge Nachwuchsfachkräfte, die sich für IT begeistern! 
Bewirb dich per E-Mail mit deinem Lebenslauf und einem kurzen Anschreiben, 
in dem du dich und deine Motivation kurz vorstellst – einfach unter: Jobs.de@cgi.com

Wenn du weitere Fragen hast, erreichst du uns unter 0421/5491-0. 



Wie unsere Auszubildenden uns sehen
Wenn man sich für einen Job entscheiden möchte, ist es gut zu wissen, 
was andere dazu sagen. Wir haben ein paar O-Töne für dich eingefangen.

"Ich habe mich bei 

CGI beworben, weil ich hier 

in die IT-Welt einsteigen und 

ganz verschiedene Bereiche 

kennenlernen kann.“

"Mein Job ist 

sehr abwechslungs-

reich und bringt täglich 

neue Herausforderungen. 

Das gefällt mir!“

"Ich finde es gut, 

dass wir sehr entspannt 

miteinander umgehen und 

dass wir uns alle duzen.“

"Mir sind die 

guten Berufsaus-

sichten wichtig, denn 

Netzwerk-Profis sind 

immer gefragt.“



Wir freuen uns auf dich!

CGI Deutschland B.V. & Co. KG
Ausbildungsabteilung
Kranhaus, Hoerneckestraße 39, 28217 Bremen
0421/5491-0
jobs.de@cgi.com
www.de.cgi.com/karriere
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