
 

AUSBILDUNG ALS FACHINFORMATIKER/IN                               

Genau das richtige für technisch begabte Computerfans ist diese Ausbildung mit dem Schwerpunkt der 
Systemintegration oder der Anwendungsentwicklung. Zusammen mit anderen Einrichtungen im 
„Ausbildungsverbund Fachinformatik Berlin“ (afib), dem 2015 von der IHK „Exzellente Ausbildungsqualität“ 
bescheinigt wurde, bietet die Ausbildung eine breite Palette an Zertifizierungen und vielfältiger 
Praxiseinsätze mit der Option eines Auslandspraktikums. 

Deine Aufgaben 

 Du lernst, durch die Integration von Hard- und Softwarekomponenten komplexe IT-Systeme zu 
konzipieren und umzusetzen 

 Du konfigurierst und realisierst kundenspezifische Informations- und Kommunikationslösungen 

 Du analysierst systematisch mithilfe spezieller Diagnosesoftware auftretende Hard- und 
Softwarestörungen und behebst diese 

 Du hilfst, neue Systeme zu installieren und unterstützt die Durchführung von Benutzerschulungen 

 Du sammelst Erfahrungen im Umgang mit Anwenderinnen und Anwendern 

 Du lernst die Grundlagen der Programmierung von PC und mobilen Endgeräten kennen 

 Du analysierst betriebliche Prozesse und erarbeitest für die Automatisierung und Standardisierung 
dieser Prozesse kleine Apps oder große Programme  

Deine Vorteile 

 Du wirst von kompetenten Ausbilderinnen und Ausbildern umfassend begleitet und betreut 

 Du lernst in einem vielseitigen Tätigkeitsfeld an einer der größten Universitätskliniken Europas und 
renommierten Partnereinrichtungen 

 Dich erwarten verschiedene Angebote, die den Zusammenhalt unter den Auszubildenden fördern 

 Mit der Ausbildung sicherst Du Dir hervorragende Berufsperspektiven in einer Zukunftsbranche 

 Du verdienst von Beginn an auf Grundlage des Tarifvertrags für Auszubildende ein faires 
Ausbildungsentgelt, das sich über alle drei Ausbildungsjahre erhöht sowie eine Jahressonderzahlung  

Dein Profil 

 Du besitzt die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder einen vergleichbaren Schulabschluss 

 Du hast gute Leistungen in den Schulfächern Deutsch, Naturwissenschaften und Englisch 

 Du bringst technisches Verständnis und Kreativität mit 

 Du kannst Dich mündlich sowie schriftlich gut ausdrücken 

 Du arbeitest gerne kundenorientiert und bist bereit, viel dazu zu lernen 

Interessiert?  
Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen am besten im pdf-Format an 
ausbildung@charite.de! 

mailto:ausbildung@charite.de

