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Gefragt und gut vernetzt

Fachinformatiker für Systemintegration: per dualem Studium zur Fachkraft
SAP, Exchange, C++ und CRM – wem hierzu nicht auf Anhieb eine passende Übersetzung einfällt, muss
sich wirklich keine Sorgen machen. Umso wichtiger sind diese Begriffe jedoch für Fachinformatiker, die
in der vernetzten Welt durch ihr Wissen sicherstellen, dass digitale Prozesse einwandfrei laufen. Wer nun
jedoch an den typischen Nerd denkt, der im dunklen Kämmerlein sein Dasein fristet, irrt – längst sind im
IT-Bereich Teamgeist, Kommunikations- und Interaktionsgeschick gefragt.
Die Fachinformatik ist in zwei
Hauptbereiche unterteilt: Zum einen gibt es die Anwendungsentwicklung, die sich mit der Programmierung von Software beschäftigt.
Bei der Systemintegration geht es
wiederum um die passgenaue Integration der neuen Komponenten in
das System des Kunden – es wird
also angepasst, konfiguriert und installiert. Ein spannendes Feld, für
das sich auch Ricarda Tonn entschieden hat: „Der Beruf ist unglaublich abwechslungsreich, jedes

Entdecke deine Zukunft bei VILSA.
Natürlich, familiär, aufregend.
Wir bilden regelmäßig aus und sind daher stets auf der
Suche nach motivierten, jungen Menschen, die ihre
Ideen in unser Unternehmen mit einbringen möchten.
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