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Wir suchen DICH als 
 

Auszubildende/n 
Fachinformatiker/in - Systemintegration (m/w/d) 
 
Stand: 22.04.2021 / v1 
 
 
 
Die MOTECS GmbH ist ein lokal und hessenweit agierender Komplettdienstleister der IT- und TK-Branche. 
 
Vom simplen Einzelplatz-PC bis hin zur komplexen standortübergreifenden Infrastruktur kümmern wir uns 
für unsere Kunden um alle Dinge aus der EDV- und Kommunikationswelt. 
Auch betreiben wir in unserer MOTECScloud eigene Cloud-Lösungen und bauen diese stetig aus. 
 
Wir sind ein junges Team und haben Spaß an dem, was wir tun! 
 
Weitere Details zu unserem Unternehmen, unseren Tätigkeiten und unseren Kunden findest Du unter 
www.motecs.com! 
 
 
Zum Beginn des Ausbildungsjahres 2021 suchen wir eine/n Auszubildende/n als: 
 

Fachinformatiker/in - Systemintegration (m/w/d) 
 
Deine Aufgaben in unserem Unternehmen: 

• Installieren und Betreiben von Netzwerken 

• Analysieren und Beseitigen auftretender Probleme bei Rechnern und Netzwerken 

• Unterstützung unserer Kunden per Fernwartung 

• Unterstützung unserer Kunden auch vor Ort 
(je nach Wissensstand von Beginn an oder erst nach entsprechender Einarbeitungszeit) 

 
Dein Profil: 

• Mittlere Reife oder gleichwertiger bzw. höherer Abschluss 

• Interesse an IT- und TK-Technologien 

• Teamfähigkeit 

• Hohe Lernbereitschaft 

• Logische Denkweise 

• Organisationsfähigkeit 

• Kommunikationsfähigkeit / vorhandene Kontaktbereitschaft 
  



Deine Kenntnisse: 

• Windows Betriebssysteme: mindestens gut 

• Linux Betriebssysteme: von Vorteil 

• Netzwerke: von Vorteil 
 
Deine Sprachkenntnisse: 

• Deutsch: gute Kenntnisse in Wort und Schrift 

• Englisch: Grundkenntnisse von Vorteil 
 
 
 

Warum MOTECS? 
Wir bieten Dir nicht nur einen gut bezahlten Ausbildungsplatz in einem eingespielten Team – Du 
profitierst von einem familiärem Arbeitsklima, flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen sowie 
der Möglichkeit der freien beruflichen Entfaltung. 
Du kannst dich darauf verlassen, dass Du bei uns eine fachlich fundierte und vielschichtige Ausbildung 
erfahren wirst, wie es absolut nicht selbstverständlich ist. 
Bereits seit länger als 15 Jahren bilden wir in diesem Berufsfeld aus und haben ausschließlich beste 
Rückmeldungen zur erfolgten Ausbildung erhalten – der Großteil unserer Auszubildenden ist bis heute bei 
uns im Haus beschäftigt. 
 
Konkret bieten wir Dir: 

- Faire Vergütung 
- Flexibilität bei der Arbeitszeit / Gleitzeit mit Kernarbeitszeit 
- Lockeres und familiäres Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 
- Open-Door-Mentalität 
- Kostenfreie Getränke sowie Obst im Büro 
- Home Office nach Absprache 
- Offenheit für neue Ideen und Technologien, Ihre Verbesserungsvorschläge werden gerne 

berücksichtigt! 
- Spannende und abwechslungsreiche Projekte sowie Kunden aus verschiedenen Branchen 
- individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 
- Kein Dresscode – legere Alltagskleidung 

 
 
Fühlst du dich angesprochen? 
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an  
Herrn Sacha Christian Jahn, die du bitte direkt und AUSSCHLIESSLICH per E-Mail an jobs@motecs.com 
schickst. 
 
Auch stehen wir dir dort gerne zur Beantwortung evtl. offener Vorab-Fragen zur Verfügung. Ein kurzes 
Telefonat für weitere Rückfragen ist bei Bedarf selbstverständlich möglich, teile uns dazu bitte einfach 
kurz per Mail mit, wann und wie du am besten erreichbar bist – wir rufen dich zurück. 
 
Du erfüllst unser Anforderungsprofil nicht zu 100%? Kein Problem. Bewirb dich gerne dennoch! 
 
 

Wir freuen uns auf dich!  
  



 


