
 

Wir regeln das.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Gebiet der Mess- und Regeltechnik entwickeln und vertreiben wir hochwertige Systeme für namhafte Energiever-

sorger. Unsere Produkte sowie Dienstleistungen sichern und verbessern die Verfügbarkeit der Energieversorgung und 

helfen bei der Integration von regenerativen Energiequellen in die Netze. Eine konsequente Anwendung zukunftsweisender 

Techniken, Technologien und neuester Forschungsergebnisse führen uns zu einmaligen Innovationen. Im Bereich der 

Spannungsregelung von Transformatoren mit Stufenschalter und der Power Quality sind wir Marktführer in Deutschland. 

 

Wir bilden aus und suchen zum 01.09.2023 eine:n engagierte:n 

Fachinformatiker:in für Systemintegration (m/w/d) 
 

Ausbildungsinhalte: 
· IT-Administration 

o Pflege, Aufbau von Server- und Netzwerklandschaften 

o Unterstützung beim Support 

o Unterstützung bei der Festlegung von IT-Security Maß-

nahmen 

· Umfassende Einblicke in unser IMS (Informationssicherheits-
management)-System im Bereich ISO-27001 

o Aufbau und Verbesserung von neuen Informationssicher-
heits-Richtlinien 

o Pflege und Instandhaltung von Dokumenten 

· Austausch mit Kunden, Lieferanten und Kollegen/innen 

· Begleitung von unternehmerischen Prozessen bei der Mo-

dernisierung und Automatisierung 

 

Dein Profil & deine Talente: 
· Du hast erfolgreich die mittlere Reife absolviert oder einen 

höheren Schulabschluss 

· Du bringst technisches Interesse mit 

· Du verfügst über erweiterte PC- und Server-Kenntnisse 

· Du handelst verantwortungsbewusst und bringst ein freundli-

ches Auftreten mit 

· Du verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch 

und Englisch 

· Du bringst Lernbereitschaft mit und hast Lust in einem jungen 

und agilen Team mitzuarbeiten 

· Du bringst evtl. bereits Erfahrungen im Bereich IT-Security 

mit (Firewalls, Pentesting, Vulnerability-Management etc.) 

 

·  

Wir bieten: 
· Eine praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung 

· Feste Ansprechpartner und eine sorgfältige Einarbeitung 

und Betreuung während der gesamten Ausbildung 

· Arbeit in einem dynamischen und freundlichen Team 

· Eine familiäre Unternehmensatmosphäre 

· Teamevents 

· Kaffee Flatrate, Obstkorb und Kicker 

· Bei erfolgreicher Ausbildung die Möglichkeit zur Über-

nahme 

 

Unsere Stellenanzeige hat dein Interesse ge-

weckt? 
Möchtest du dein Können in einem erfolgreichen Elektrotech-

nikunternehmen unter Beweis stellen und einen zuverlässi-

gen Arbeitgeber an deiner Seite wissen? Dann freuen wir uns 

auf deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des 

möglichen Starttermins. 

 

Deine Ansprechpartnerin: Susanne Kuhn,  

karriere@a-eberle.de  
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