
Ausbildung zum Fachinformatiker 
Systemintegration (m/w/d)
WAS WIR DIR BIETEN:
Recycling ist die Zukunft, denn ohne Recycling gibt es keinen 
Klimaschutz! 

Du willst dein Berufsleben in einem zukunftsfähigen Unter- 
nehmen starten und etwas Sinnvolles machen? Dann bist du bei 
uns genau richtig!

Während deiner 3-jährigen Ausbildung zum Fachinformatiker 
Systemintegration (m/w/d) lernst Du die vielfältigen IT-Systeme 
eines digital ausgerichteten Mittelständlers kennen. Dabei wirst 
Du mithelfen unsere Serverlandschaft und unser Netzwerk 
an verschiedenen Standorten zu betreiben. Du hast mit allen 
Mitarbeitenden Kontakt und unterstützt sie bei Fragestellungen 
zu Soft- und Hardware. Darüber hinaus lernst Du vom App-
Baukasten, über Datenbankabfragen bis hin zur Workflow-
Programmierung alles kennen, was für uns schon heute Alltag ist 
und in Zukunft mit Dir noch wichtiger wird. 

WAS WIR DIR AUSSERDEM BIETEN:
• Familienunternehmen in Stuttgart-Feuerbach mit 75-jähriger 

Geschichte.
• Die Ausbildung ist extrem vielfältig und abwechslungsreich.
• Wir finden mit Dir gemeinsam deinen Schwerpunkt und  

fördern deine Stärken.
• Klimatisierter Arbeitsplatz mit höhenverstellbarem Schreib-

tisch und modernen Kommunikationsmitteln.
• Vergütung im ersten Ausbildungsjahr EUR 900,- pro Monat.

• Vergütung im zweiten Ausbildungsjahr EUR 1000,- pro Monat.
• Vergütung im dritten Ausbildungsjahr EUR 1100,- pro Monat.

Das wichtigste Ziel ist die erfolgreiche Übernahme all unserer 
Auszubildenden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis!

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN:
• Du hast einen erfolgreichen Schulabschluss (mindestens 

Mittlere Reife) oder bist Quereinsteiger mit nachgewiesenen 
Vorerfahrungen.

• Du bist interessiert an Computern und packst die „kleinen“ 
IT-Probleme im Familien- und Freundeskreis an.

• Du bringst große Eigeninitiative mit und bist bereit, dich in 
vielseitige und komplexe Aufgabenstellungen einzuarbeiten.

• Du hast einfach „Bock“ was zu lernen.
• Du bist aufgeschlossen und teamfähig, kannst aber auch  

vertrauliche Informationen für dich behalten.
• Du hast idealerweise bereits einen Führerschein Klasse B und 

erste nachweisbare Erfahrungen im IT-Bereich gesammelt.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und Du unser Team 
tatkräftig unterstützen möchtest, dann sende uns deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an  
ausbildung@karlerecycling.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Sehr gerne sehen wir 
auch Bewerbungen weiblicher Kandidatinnen.

Karle Recycling GmbH 
Friedrich-Scholer-Str. 5 ˚ 70469 Stuttgart ˚ Telefon 0711 25 94 67-0
karriere@karlerecycling.de ˚ www.karlerecycling.de/karriere


