
 

 
 

 
Ausbildung: Fachinformatiker m/w 
    mit dem Schwerpunkt Systemintegration 

 

Innovationen voranbringen – Ihr Aufgabengebiet: 
 
Als Auszubildender zum Fachinformatiker mit dem Schwerpunkt Systemintegration lernen 
Sie alles rund um die IT bei Hörmann kennen: 
 
 Als Dienstleister im eigenen Haus sind Sie für die Planung, Einrichtung, Wartung und 

Administration von Systemen und Rechnernetzen zuständig. 
 Sie beschaffen und installieren Hard- und Software. 
 Sie sind der Ansprechpartner in allen Belangen rund um die IT.  
 Sie führen IT-Schulungen durch und analysieren Kundenanforderungen. 
 Sie sind für die Themen rund um die Informationssicherheit zuständig. 
 Sie sind zusammen mit Ihren Kollegen in verschiedenen Projekten tätig und betreuen 

darüber hinaus eigene Projekte. 
 
 
Ausbildungsdauer:  3 Jahre (Verkürzung unter Berücksichtigung des Schulabschlusses 

bzw. der im Rahmen der Ausbildung erbrachten Leistungen möglich)  
 
Berufsschule:  Die theoretische Ausbildung findet je nach Standort im Block- oder 

Teilzeitunterricht statt.  
 
 

Hörmann und HUGA fördern Sie zusätzlich, denn unter dem Motto „Mehr AusBildung“ wer-
den Ihnen Seminare, Workshops und Produktschulungen angeboten. 
 



 

 
Stand: 2017 

Bodenständig und erfolgreich – Deshalb passen Sie zu uns: 
 
 Sie sind engagiert und möchten Teil eines motivierten und leistungsstarken Teams wer-

den.  
 Sie blicken „über den Tellerrand hinaus“ und sind begeisterungsfähig.  
 Sie werden die Schule mit der Fachoberschulreife (Realschulabschluss), Fachhochschul-

reife oder allgemeinen Hochschulreife abschließen. 
 In der Schule haben Sie ein besonderes Interesse an den Fächern Mathematik und In-

formatik. 
 Sie sind kommunikativ – auch auf Englisch.  
 Sie besitzen ein gutes technisches, analytisches und logisches Verständnis. 
 Sie verfügen über erste PC-Kenntnisse (Hard- und Software). 
 Sie haben ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und sind ein Organisationsta-

lent. 
 Sie interessieren sich für technische Vorgänge. 
 Für Sie ist ein Arbeitsalltag mit Computern genau das Richtige. 
 
 
Als Familienunternehmen denken wir langfristig – Sie auch? 
 
Als Marktführer von Toren und Türen bietet das Unternehmen Hörmann jungen Talenten 
viele Möglichkeiten als Teil eines internationalen, innovativen und werteorientierten Famili-
enunternehmens die Welt zu erobern. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern wird ein Umsatz von 
über 1 Milliarde Euro erreicht.   
 
Die HUGA KG, ein Unternehmen der Hörmann Gruppe mit Sitz in Gütersloh, ist ein führen-
der Hersteller von Holzinnentüren und –zargen. Das Produktportfolio geht vom Innentüren-
standardprodukt über hochwertige Designtüren bis hin zu Funktionstüren mit hoch techni-
schen Ansprüchen z. B. in den Bereichen Rauch-, Schall-, Brandschutz.  
Flache Hierarchien, eine offene und vertrauensvolle Kommunikation sowie die Kompetenz, 
das Engagement und die Qualifikationen unserer Mitarbeiter machen den Unternehmenser-
folg aus. Der hohe Anspruch an Qualität geht über unsere Produkte hinaus.  
 
Wir garantieren Ihnen eine qualifizierte Ausbildung. Auch nach Abschluss der Ausbildung 
bieten wir Ihnen zusätzliche Möglichkeiten, Ihr Erlerntes im Rahmen diverser Fort- und Wei-
terbildungen auszubauen.  
 
Starten Sie mit uns in eine erfolgreiche berufliche Zukunft –   
Nähere Informationen finden Sie auf: www.hoermann.de/karriere   
       www.huga.de 
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