
 
 

www.oncampus.de/jobs 

Als digitales Unternehmen der Technischen Hochschule Lübeck sind wir echte „Online-Learning“- Nerds. Wir glauben 
daran, dass erfolgreiches Lernen Spaß bringt und machen Menschen und Organisationen fit für die Zukunft! 
Unsere Bildungsangebote reichen von einzelnen Online-Kursen über berufsbegleitende digitale Masterstudiengänge bis hin 
zu maßgeschneiderten E-Learning-Lösungen (z.B. Lernplattformen) für Hochschulen, Institutionen oder Unternehmen. 
 
Wir fördern die Weiterentwicklung durch lebenslanges Lernen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Dabei leben wir eine offene 
Kultur mit freundschaftlichem Umgang und einer Leidenschaft für das, was wir tun. So möchten wir die Welt ein bisschen 
smarter und damit zu einem besseren Ort machen.  
 
Wir bieten zum 1. August 2022 einen 

Ausbildungsplatz zum/zur Fachinformatiker/in Systemintegration (m/w/d)  

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Bei guten schulischen und betrieblichen Leitungen ist eine Verkürzung möglich. 

 
Du bist begeistert von den Möglichkeiten, die die Digitalisierung den Menschen eröffnet und möchtest mit uns das 
Bildungssystem neu denken und gestalten? Es macht dir Spaß, dich mit Netzwerken, Servern zu beschäftigen, Kunden zu 
beraten und dafür zu sorgen, dass Software und Systeme auf dem aktuellen Stand und damit sicher sind. 
Dann ist unsere Ausbildung genau das Richtige für deinen Start ins Berufsleben! 

Deine Aufgaben 

• Installation, Konfiguration und Wartungen von vernetzten IT-Systemen, Clouds und digitalen Lernumgebungen 
• Umsetzung von IT-Projekten und -Lösungen 
• Aufbau und Betreuung von IT-Infrastrukturen für interne und externe Kunden 
• Technische Kundenberatung 
• Fehlersuche, -analyse und -behebung bei Störungen der IT-Systeme 
• Dokumentation für IT-Systeme 

Dein Profil 

• Du hast idealerweise die Fachhochschulreife oder eine vergleichbare schulische Ausbildung. 
• Du hast ein großes Interesse in den Fächern Informatik und Mathematik. 
• Du begeisterst dich für IT-Themen und hast Freude an der Lösung von PC- und Netzwerkproblemen. 
• Du bringst analytisches und logisches Denkvermögen sowie eine strukturierte Denk- und Arbeitsweise mit. 
• Du hast Spaß an digitalen Medien. 
• Du bist kundenorientiert, kreativ und ergebnisorientiert sowie kommunikativ und engagiert im Team.  
• Du bringst gute Sprachkenntnisse in Englisch mit. 

Wir bieten 

• eine qualifizierte Ausbildung an modernen Arbeitsplätzen 
• die Mitarbeit in einem dynamischen und innovativen Umfeld im Weiterbildungs- und Hochschulbereich. 
• kreative, abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Herausforderungen  
• ein hoch motiviertes, interdisziplinäres Team mit flachen Hierarchien  
• Selbstverantwortung, Freiraum für neue Ideen, Experimente und kreatives Arbeiten  
• flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 
• persönliche Weiterentwicklung und Fortbildung 
• betriebliche Altersversorgung und Teilnahme an betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen 
• Ausbildungsvergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen 

nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG)  
• gute Übernahmechancen bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: 
oncampus GmbH, Mönkhofer Weg 239, 23562 Lübeck 
Claudia Richter, personal@oncampus.de 
 
Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung. 
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