WIR BIETEN DIR SPANNENDE ZUKUNFTS-RÄUME
IT-Fachinformatiker/in (m/w/d) / FR Systemintegration
Kaufmann/-frau (m/w/d) für IT-System-Management
Ausbildungsbeginn mit zwei Start-Optionen | zum 01.08.2020 oder zum 01.09.2020
Gut zu wissen: Die neuen, „digitalen“ Ausbildungsberufe sind zwar inhaltlich auf Bundes-Ebene freigegeben, sowohl die IHK Braunschweig
als auch die Berufsschulen rechnen aber erst in 2021 oder 2022 mit der Umsetzung in der Praxis. Da die ATD superweit vorn ist mit den
digitalen Themen, werden wir diese Berufe anbieten, sobald das möglich ist.

Miteinander Arbeiten
…in agilen Teams und New Work Umgebung
Herausforderungen meistern
…schnell eigenverantwortlich arbeiten

Bock
auf IT?

Immer wieder aktiv lernen
…im Team, online und an IT-Akademien
Sicherheit und Fortschritt erleben
…wir wachsen stabil und bilden selbst aus

Warum zu uns?
 Weil IT weiterhin eine Zukunftsbranche ist
– und du hier einen Grundstein für eine flexible und individuelle Entwicklung legst
 Weil ATD das Zukunft-Geber-Siegel trägt und sich mit den Ideen aus den Teams
weiter als attraktiver Arbeitgeber entwickeln will
 Weil dein Ausbilder seit vielen Jahren IHK-Prüfer ist
 Weil du einfach Lust auf eine Ausbildung im IT-Umfeld in einem tollen Team hast
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Was erwartet Dich in der Ausbildung konkret?
Zuerst einmal gibt es einige Faktoren, die für alle im Team gleichermaßen gelten. Dazu
zählen wir das Arbeiten auf Augenhöhe, Wertschätzung über alle Hierarchiestufen und
Arbeitsbereiche hinweg und die gegenseitige Unterstützung. Egoshooter sind bei uns
fehl am Platz, persönliche Entwicklungen werden gefördert.
Agile Teams in klaren Strukturen
 Hohe Selbstorganisation, eigenverantwortliches Arbeiten und aktive Beteiligung an der Gestaltung der
Unternehmens-Prozesse. Unsere Auszubildenden
werden hier schnell gefordert, gefördert und gleichzeitig unterstützt – das bringt Erfolg und Spaß.
 Flexibles Rollenkonzept mit individueller ExpertenLaufbahn, Förderung von Fach- und Softskills.
Schon während der Ausbildung kann bei uns das
Expertenwissen auf- und ausgebaut werden.
 Transparente Information und ein gelebtes WerteSystem. Wir reden regelmäßig und sehr fokussiert
miteinander – dabei kommt der Spaß nicht zu kurz.
 Attraktives Bonus-System „on Top“ (auf die Einzelund auf die Teamleistung, startet direkt nach der
Ausbildung)

Es ist noch
kein Meister
vom Himmel gefallen

Wir vermitteln allen Auszubildenden:
 Planen, Vorbereiten und Durchführen der eigenen
Aufgaben; dazu gehört auch das dokumentieren
von relevanten IT-Systeminformationen sowie der
erbrachten Leistungen
 IT-Systeme kennen lernen, Stärken & Schwächen
einschätzen und in Bezug auf den Kunden-Nutzen
bewerten
 Aspekte der IT-Sicherheit und des Datenschutzes
kennen und in der täglichen Arbeit berücksichtigen
 Vernetzt arbeiten – und digitale Medien nutzen
 Arbeiten im Team und an eigenen Aufgaben
 Kommunikation und Beziehungsaufbau
 An Herausforderungen wachsen – und in kritischen
Situationen nicht allein gelassen werden

Das sind jede Menge Chancen, die du individuell für dich nutzen kannst.
Hier die wesentlichen Inhalte der unterschiedlichen Ausbildungen, die wir anbieten:

Ab 2021 oder 2022 könnt ihr bei uns starten als:

Fachinformatiker/-in – FR Systemintegration
 Konzipieren & Realisieren von IT-Systemen
(Netzwerke, Client-Server-Architekturen, Rechenzentren) sowie Administrieren und Optimieren
der genutzten Systeme der Kunden-Infrastruktur
 Installieren & Konfigurieren von Netzwerken und
IT-Arbeitsplätzen inkl. Mobiler Devices, Drucker…
 Monitoring von Managed Services und von Kunden-Systemen sowie Durchführen des Patch-Managements und Prüfen der Back-Up-Services
 Kund:innen telefonisch, virtuell oder vor Ort beraten & bei unterschiedlichen Problemen freundlich und kompetent unterstützen

Fachinformatiker/-in
– FR Daten- und Prozess-Analyse
 Analysieren & Planen von Arbeits- und Geschäftsprozessen
 Analysieren von Datenquellen und Bereitstellen
von Daten für Auswertungen
 Nutzen der Daten zur Optimierung von Prozessen
und zur Optimierung und Entwicklung digitaler
Geschäftsmodelle
 Umsetzen des Datenschutzes und der Ziele aus
dem Themenfeld Daten-Sicherheit

Kaufmann/ Kauffrau für
IT-System-Management
 Vermarktung und Anbieten von IT-Dienstleistungen (Hardware/ Software/ Services).
 Anforderungen an IT-Systeme ermitteln, analysieren und daraus passende Angebote entwickeln
 Konzepte für IT-Lösungen entwickeln, kalkulieren
und die Umsetzung koordinieren (bei Bedarf gemeinsam mit technischen Experten)
 Angebote verhandeln, Verträge erstellen, Bestellungen ausführen, Ausführung planen
 Beratungs- und Vertriebs-Strategien entwickeln
sowie Methoden des Absatzmarketing und des
kaufmännischen Controllings anwenden

Kaufmann/ Kauffrau für
Digitalisierungsmanagement
 Umgang mit Daten und Prozessen aus einer ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Perspektive
 Informationen und Wissen verfügbar machen,
um aus der zunehmenden Digitalisierung wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen
 Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf
der operativen Ebene managen
 Analyse von Arbeits-, Geschäfts- und Wertschöpfungsprozessen sowie ermitteln des Bedarfs an
Informationen und Bereitstellung von Daten
 Digitale Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen sowie Vertrieb und Vertragsgestaltung
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Egal, ob du deinen Fokus auf Technik oder auf kaufmännische
Themen legen willst – das solltest du mitbringen:
 Ein grundsätzliches Interesse an IT-Systemen und erste Erfahrung in der Nutzung
Passt diese
von Computern, mobilen Devices und Microsoft Office-Produkten.
Ausbildung
 Ein freundliches, hilfsbereites Auftreten und Du hast Spaß an Gesprächen mit andezu Dir?
ren Menschen. Du bist neugierig, zuverlässig und lernst gern neue Dinge kennen.
 Eine strukturierte Arbeitsweise, durch die Du bald schon situationsbezogen die passenden technischen oder kaufmännischen Lösungen umsetzen kannst.
 Gute Deutschkenntnisse sowie gute Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild, denn Du betreust unsere Kunden bereits nach kurzer Zeit persönlich.
 Deine guten Englischkenntnisse wirst Du für die Klärung der First-Level-Anfragen vertiefen – und du bringst
ein grundlegendes Verständnis für Zahlen mit.
 Einen erfolgreich abgeschlossenen sehr guten Realschulabschluss oder Abitur und Du bist mit Ausbildungsbeginn 18 Jahre oder älter. (Auch als Studienabbrecher oder Ausbildungsplatz-Wechsler hast du bei uns
gute Chancen.) Du besitzt idealer Weise einen Führerschein der Klasse B und kannst bei Bedarf die unterschiedlichen Fahrzeuge unseres Fuhrparks nutzen.

Wir bieten dir eine ganze Menge:

Pluspunkte
ATD

 Einen sicheren Ausbildungsplatz in einem soliden, zukunftsorientiert aufgestellten Unternehmen. Gut für Dich zu wissen: Die ATD betreut seit 1996 erfolgreich ihre zufriedenen Kunden
und konnte bislang fast allen Auszubildenden eine Übernahme anbieten. Einige Mitarbeiter
sind seit fast 20 Jahren hier und haben ihren Karriereweg bei uns als Azubi gestartet.
 Ergänzende Fortbildungen sowohl fachspezifisch als auch für die Vertiefung deiner Softskills
wie Kommunikation und Kundenorientierung. Du findest bei uns einen spannenden Mix aus
Training on the Job, internen Seminaren und bei guter Leistung ab dem zweiten Ausbildungsjahr einen zertifizierten Ausbau deines Wissens zu aktuellen IT-Themen, zusätzlich zu
deinem schulischen Lernstoff. Das ist dein Start als IT-Experte.
 Die Chance, dich persönlich und innerhalb der ATD weiter zu entwickeln – mit Spaß an der
Team-Arbeit, Erfolgen in der Kundenbetreuung und Anerkennung durch Deine Kollegen und
Vorgesetzten.

Das Besondere in der ATD
 Wir haben einen Chef, der viel Zeit als Trainer, Berater und Business-Coach in anderen IT-Systemhäusern
verbringt. In seiner Freizeit geht er Kiten – oder selbst auf Seminare, um immer wieder etwas Neues dazu
zu lernen. Und das bringt er dann wieder zurück zur ATD, damit wir beständig besser werden können.
 Unser Leiter Systemhaus kümmert sich um das Tagesgeschäft und begleitet die Kollegen zu den wirklich
wichtigen Kundengesprächen. Er sorgt während deiner Ausbildung dafür, dass du alles lernen kannst, was
du für die Arbeit und für die Prüfungen brauchst.
 Die Kollegen im jeweiligen Team nehmen dich von Anfang an in ihre Mitte. So lernst du ganz schnell von
ihnen, worauf es wirklich ankommt.
 Unsere Consultants sind echte Spezialisten – und sie beantworten dir gern Fragen, die „in die Tiefe“ gehen,
z.B. zu Serverlandschaften, Virtualisierung, Security – und noch viel mehr…
 Das Vertriebsteam unterstützt die Kunden und die Kollegen auch bei größeren Projekten – und dort kannst
du lernen, wie Kunden vertrieblich gut betreut werden.
 Alle zusammen kommen wir gern zur ATD. Und ab und an verbringen wir auch die Freizeit miteinander.
Das ist ganz freiwillig – und bringt immer wieder eine Menge Spaß.

Du bist an einem Ausbildungsplatz bei der ATD interessiert?
Das freut uns. Denn wir haben Dir als mittelständisches Systemhaus mit solider Marktplatzierung einiges anzubieten – und wir haben spannende Ideen für die Zukunft, die wir mit unseren Teams gemeinsam weiter entwickeln. Jetzt freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit aktuellem Lebenslauf und Zeugnissen. Beschreibe bitte
kurz, warum Du deine Ausbildung bei uns beginnen willst – und was dich persönlich besonders auszeichnet.
Im Vorstellungsgespräch lernen wir uns dann persönlichen kennen und finden heraus, ob wir zueinander passen – und welcher der vier Ausbildungsberufe am besten zu dir passt. Und wir zeigen dir, was dich während
der Praxis-Ausbildung so erwartet.
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