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senetics ist ein dynamisches und innovatives Unternehmen, welches im Auftrag Medizinprodukte entwickelt und
prüft, sowie Unternehmen in der Medizintechnik biomedizinisch und regulatorisch berät. Wir bieten:

▪ Einen sicheren Arbeitsplatz in einem soliden, mittelständischen Unternehmen
▪ Einen umfangreich zertifizierten Arbeitgeber, der technologisch führend ist
▪ Ein breites Feld interessanter Themen im interdisziplinären Team
▪ Flache Hierarchien, geprägt von gegenseitiger Unterstützung
▪ Ernsthafte und seriöse Kollegen mit Sinn für Humor
▪ Umfangreiche Möglichkeiten eigene Ideen einzubringen und umzusetzen
▪ Von der IHK Nürnberg ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Die senetics healthcare group führt in einem interdisziplinären Team Projekte in verschiedenen Bereichen im
Auftrag von Kunden zum Erfolg. Dies umfasst Dienstleistungen zur Zulassung, Entwicklung und Vertrieb

medizintechnischer Produkte. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung:

AUSZUBILDENDE
FACHINFORMATIKER/INNEN - SYSTEMINTEGRATION (M/W/D)

Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Systemintegration planen und konfigurieren IT-Systeme. Als Dienstleister im eigenen Haus oder beim Kunden richten sie diese Systeme
entsprechend den Kundenanforderungen ein und betreiben bzw. verwalten sie. Dazu gehört auch, dass sie bei auftretenden Störungen die Fehler systematisch und unter Einsatz von
Experten- und Diagnosesystemen eingrenzen und beheben. Sie beraten interne und externe Anwender bei Auswahl und Einsatz der Geräte und lösen Anwendungs- und
Systemprobleme. Daneben erstellen sie Systemdokumentationen und führen Schulungen für die Benutzer durch.

In folgenden Aufgabenfelder werden Sie kompetent ausgebildet:

▪ Verwaltung und Organisation von IT-Systemen, Webplattformen und Netzwerken
▪ Angriffsszenarien auf Netzwerke erkennen/bewerten und Systeme zur IT-Sicherheit implementieren
▪ Softwarearchitekturen in Netze integrieren und Systeme unter Beachtung der Betriebsabläufe steuern
▪ Hard- und Softwarekomponenten in bestehende Systeme einpassen
▪ Netzwerkarchitekturen voneinander unterscheiden
▪ Entwerfen von Datenmodellen, Testen von Systemen

Sie bringen mit:

▪ Realschulabschluss oder allgemeine bzw. fachgebundene Hochschulreife mit guten
▪ Leistungsbewertungen insbesondere in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik
▪ Selbständige, zuverlässige und sehr sorgfältige Arbeitsweise
▪ Sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen und Interesse an weiterführender IT
▪ Großes Interesse an Computerarbeiten
▪ Gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise
▪ Motivation in einem innovativen, mittelständischen Unternehmen mitzuwirken

Bei uns wird es nie langweilig, da wir in vielen Feldern unsere Dienstleistungen anbieten. Informationen zu
senetics finden Sie unter: www.senetics.de. Gerne können Sie uns unter 0981 – 97247950 anrufen um mehr zu
erfahren, oder bewerben Sie sich gleich per E-Mail an info@senetics.de (bitte Anschreiben, Lebenslauf mit
Lichtbild und die üblichen, vollständigen Unterlagen).


