
MeVis leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Früherkennung und 
Diagnostik von Krebserkrankun-
gen und ermöglicht damit deren 
frühzeitige und bedarfsgerechte 
Therapie. Dazu entwickelt MeVis 
innovative Software zur Analyse 
und Bewertung von Bilddaten und 
vermarktet diese an Hersteller von 
Medizinprodukten und medizini-
schen IT-Plattformen.

Du möchtest Deine Kenntnisse und Fähigkeiten in Softwareprodukte 
einbringen, die die Verbesserung der Gesundheit unterstützen? 
Gleichzeitig möchtest Du in eine sowohl spannende als auch solide 
berufl iche Perspektive durchstarten und bist off en für zukunftswei-
sende Themen? Ein engagiertes Team in einem freundlichen und 
vertrauensvollen Betriebsumfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkei-
ten Deines persönlichen Karriereziels sind Dir wichtig?

Wir bieten Dir zum 01.08.2020 eine

Ausbildung zum Fachinformatiker (w/m/d)
Schwerpunkt Systemintegration
Ein Beruf mit interessanten Aufgaben erwartet Dich...

• Als Fachinformatiker*in in der Fachrichtung Systemintegration bist Du unter 
anderem für die Planung und die Konfi guration von IT-Systemen verantwortlich.  
Dazu gehört das Installieren und Einrichten von Betriebssystemen, Hardware- 
und Netzwerkkomponenten sowie die Pfl ege und der Ausbau der bestehenden 
IT-Infrastruktur. Darüber hinaus lernst Du bei auftretenden Störungen die Fehler 
unter Zuhilfenahme von modernen Diagnose- und Überwachungssystemen 
frühzeitig einzugrenzen und zu beheben. Du wirst ebenso Anwender*innen bei 
der Auswahl und dem Einsatz von Geräten und Anwendungen beraten als auch 
Systemdokumentationen erstellen.

Die besten Voraussetzungen sind...
• ein guter mittlerer Schulabschluss oder die (Fach-) Hochschulreife
• Interesse und Neugierde an informationstechnischen Zusammenhängen sowie für 

heterogene IT-Infrastrukturen
• ausgeprägtes, logisches und analytisches Denkvermögen sowie zielorientierte 

Arbeitsweise
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Lernbereitschaft sowie 

Verantwortungsbewusstsein
• eine deutliche Dienstleistungsbereitschaft und Freude am Umgang mit Menschen
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• sicherer Umgang mit MS-Offi  ce

Wir bieten...
• eine umfassende und abwechslungsreiche Ausbildung in einem 

modernen und technisch sehr anspruchsvollen (IT-) Umfeld
• eine gute praktische und theoretische Ausbildung
• eine kompetente Betreuung während Deiner Ausbildungszeit
• diverse Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• fl ache Hierarchien, viel Raum für neue Ideen und Herangehens-

weisen
• off ene und teamorientierte Arbeitsatmosphäre
• moderne Arbeitsplätze mit fl exiblen Arbeitszeiten
• attraktives Gehalt
• zahlreiche Gesundheitsangebote (z.B. Firmenfi tness (Qualitrain), 

Gesundheitstage mit Vorträgen und Tipps rund um die Gesund-
heit, Gesundheitskurse/Workshops und Massagen, täglich 
frisches Obst, Kaff ee, Tee etc.)

• sehr gute Verkehrsanbindung und beste Lage im Technologie-
park Bremen

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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