
WOLFF & MÜLLER bietet Ausbildungsplätze zum: 

FACHINFORMATIKER FACHRICHTUNG SYSTEMINTEGRATION (w/m/d)

Deine Ausbildung:
Als Fachinformatiker bist du ein echter Netzwerker und ver-
knüpfst Hard- und Software zu komplexen Systemen. In der 
dreijährigen Ausbildung lernst du, wie du IT-Systeme im Un-
ternehmen planst, konfigurierst, testest und an die Anforde-
rungen der verschiedenen Abteilungen anpasst. Damit bist 
du die Schnittstelle zwischen den Fachbereichen und sorgst 
für eine reibungslose digitale Zusammenarbeit. Du berätst 
und unterstützt die Mitarbeiter beim Umgang mit den Infor-
mations- und Kommunikationssystemen und bist Ansprech-
partner bei Problemen und Störungen. Gerade beim Bauen 
kommt es heute längst nicht mehr nur auf moderne Ma-
schinen an, sondern auch auf moderne und leistungsfähige 
IT-Systeme, die uns bei der Planung und Umsetzung komple-
xer Bauprojekte unterstützen. Weil digitales Bauen immer 
wichtiger wird, sind dein Können und deine Kreativität bei 
WOLFF & MÜLLER besonders gefragt.

Deine Stärken:
Du bist ein Digital Native und hast den Realschulabschluss er-
folgreich gemeistert. Hardwaretechnik, Betriebssysteme und 
Netzwerke sind genau dein Ding. Natürlich bis du technisch fit 
und sprichst gut Englisch. Du kannst abstrakt denken und ar-
beitest zielstrebig und strukturiert. Der Umgang mit Menschen 
macht dir ebenso viel Spaß wie der Umgang mit modernen Me-
dien und Technologien.

Unser Angebot:
WOLFF & MÜLLER ist ein großes Familienunternehmen mit mehr 
als 80 Jahren Erfahrung in der Bauwirtschaft. Als Spezialisten 
wissen wir, dass es auf fähige und motivierte Mitarbeiter an-
kommt. Deswegen wollen wir unseren Nachwuchs so gut wie 
möglich auf spätere Aufgaben vorbereiten. Wenn du dich in unse-
rer fundierten und abwechslungsreichen Ausbildung bewährst, 
warten nicht nur ein sicherer Arbeitsplatz, sondern auch ver-
schiedene Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten auf dich.

ICH MAG REIBUNGSLOSE 

DIGITALE ZUSAMMENARBEIT!

WOLFF & MÜLLER wurde 1936 gegründet und ist heute eines der führenden Bauunternehmen Deutschlands in privater Hand. Das mittelständische Fami-
lienunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist überall dort vertreten, wo effektive, partnerschaftliche und innovative Lösungen gefordert sind: im Hoch- 
und Industriebau, Ingenieurbau, Stahlbau, bei der Bauwerkssanierung, im Tief- und Straßenbau sowie im Spezialtiefbau. Neben Bauleistungen bietet die  
WOLFF & MÜLLER-Gruppe auch Bau- und Rohstoffe sowie baunahe Dienstleistungen an. Sie beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter an 26 Standorten im Bun-
desgebiet und erwirtschaftete 2019 einen Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro. 

Mehr Informationen auf der Website www.wolff-mueller.de

Klingt gut?
Dann bewirb dich jetzt über unser Stellenportal.

Bei Fragen kannst du dich gerne an deine Ausbildungsbeauftragten in der Region wenden.  
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

https://wolff-mueller.softgarden.io/de/vacancies


WOLFF & MÜLLER
Personalentwicklung GmbH
Schwieberdinger Straße 107
70435 Stuttgart

Frau Janina Kunkel
Tel.: +49 711 8204-491
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