Ausbildung/Dualstudium (FH Koblenz)/Umschulung zum
Informatikkaufmann (m/w)
Wir erwarten von Ihnen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine technisch und organisatorisch geprägte Denk- und Arbeitsweise, aber auch
Freude am Umgang mit Menschen und deren Problemen (gerne sind bei uns auch
Quereinsteiger, Studienabbrecher oder Spätberufene willkommen)
17 Jahre ist ihr Mindestalter
Ihr Wohnort ist maximal 20 km von Vettelschoß-Kalenborn entfernt
Sie haben einen Führerschein der Klasse B
Sie haben mindestens einen Realschulabschluss mit der Note 2 in Mathematik und/oder
Technik oder eine dazu äquivalente vorherige Ausbildung
Sie gehen sicher mit der deutschen Rechtschreibung und auch mit „Word“ um
Sie haben Grundkenntnisse in Excel (Funktionen & Diagramme), aber auch einer
Programmiersprache (JAVA, Delphi, Basic, PHP, HTML o.ä.)
Sie besitzen die Bereitschaft, flexibel und ggf. auch am Wochenende zu arbeiten
Sie haben Spaß an regionalen und überregionalen Geschäftsreisen
Sie übernehmen gerne Verantwortung und suchen nicht „Dienst nach Vorschrift“
Sie wissen, dass IT als Beruf einseitig fordert sowie belastet und betätigen sich deshalb in
Ihrer Freizeit gerne sportlich, sozial oder musisch
„Neugierde“ und Weiterbildung prägen Ihre Lebenseinstellung

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•

Interessantes und flexibles Arbeitsumfeld in einem kleinen Team
Breit und abwechslungsreich angelegte Ausbildung
flexible Arbeitszeiten
Erfolgsbeteiligung ab dem 2. Ausbildungsjahr
Mitnutzung eines Firmenfahrzeugs
Günstige Verkehrsanbindung und angenehmes Arbeitsumfeld

Wir bitten Sie um folgende Bewerbungsunterlagen:
•
•
•

Schul- und sonstige Zeugnisse im PDF-Format
Bescheinigungen zu Praktika, Seminaren und Weiterbildungen im PDF-Format
Lebenslauf im Open-Document-Format

Um Sie als BewerberIn möglichst objektiv und breit bewerten zu können, haben wir im Folgenden
einige Fragen zusammengestellt.
Anhand Ihrer Antworten wollen wir einen Eindruck gewinnen, ob Sie für unser Kunden- und
Arbeitsumfeld sowie unser Unternehmen geeignet sind.
Wir bitten Sie, die Fragen auf maximal 4 DIN A4-Seiten zu beantworten und uns im OpenDocument-Format, zusammen mit Ihrer Bewerbung per E-Mail zu senden.
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Allgemeine Fragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weshalb bewerben Sie sich gerade für diesen Beruf?
Was sind Ihre beruflichen Ziele für die nächsten 5 Jahre?
Welche Interessen und Hobbies haben Sie?
Wie definieren Sie „Freizeit“?
Welche ehrenamtlichen Funktionen nehmen Sie wahr?
Welche politischen Ämter oder Tätigkeiten üben Sie aus?
Welche Sprachen sprechen Sie und welche Länder interessieren Sie?
Welche Ferienjobs haben Sie während Ihrer Schulzeit wahrgenommen?
Konnten Sie in Ihrem sozialen Umfeld schon Einblicke in das Berufsfeld „Informatik“
erhalten? Wenn ja, wie und durch wen?
Wie bilden Sie sich weiter? Welche Fachbücher lesen Sie?
Haben Sie bereits eine private Homepage erstellt oder Software programmiert?
Welche Fachzeitschriften lesen Sie und in welcher Häufigkeit? Welche würden Sie gerne
lesen, können sie sich aber (noch) nicht leisten?
An welchen beruflich orientierten User-Groups nehmen Sie teil?
Sind Ihnen Regelungen zu Arbeitszeiten und Entlohnungsmodellen bekannt? Welche und
wodurch?

Fachliche Fragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was ist ein ERP- und ein CRM-System?
„Cloud-Computing“- was versteht man darunter?
Was ist ein SVERWEIS? Wo findet man ihn und wozu wird er benötigt?
Was bedeutet SQL und wozu wird es verwendet?
Was ist UBUNTU und wie unterscheidet es sich von ANDROID?
Was ist eine „Charge“ bzw. „Seriennummer“?
Wie ist der Begriff „Arbeitszeit“ organisatorisch und rechtlich definiert?
Was ist HTML und was ist eine APP?
Was versteht man unter „Abschreibung“?
Was ist NETIKETTE und wofür braucht man diese?
Warum wird Open Source immer populärer?
Was versteht man überhaupt darunter und wie kann man als Unternehmen damit Geld
verdienen?

Bewerben Sie sich bitte ausschließlich per E-Mail bei:
Harald Sichert
myvision – Software
Kalenborner Straße 20
53560 Vettelschoß-Kalenborn
Tel.: +49 2645 704055-0
Fax: +49 2645 704055-9
Mobil: +49 175 2607676
Email: sichert@myvision.de
Web: www.myvision.de
Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank für Ihre Bewerbung!
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