
21 Grad: Auf 
dieser Temperatur 
wird unser Server-

raum konstant 
gehalten.

Ungefähr
1.000 Spam-Mails 

klopfen täglich 
an unseren 

Posteingang.

Bei uns sind 
mehr als 350 

Computer und 
mobile Geräte 

im Einsatz.

W���t � ��n?

U� ���?!
Nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung kannst du fachspezifische Lehrgänge belegen, um dein Wissen zu 
vertiefen. Die Weiterbildung zum Techniker mit dem Schwerpunkt Technische Informatik (m/w/d), Fachwirt (m/w/d) 
oder Betriebswirt (m/w/d) ist nach deiner Ausbildung möglich.

� ü����t � �s:

Durchhaltevermögen: Du gibst nicht auf, bis du den Fehler 
gefunden hast und arbeitest dich in komplexe Systeme ein.

Technisches Geschick: Du setzt dich gerne mit Technik 
auseinander. Computersysteme und Zahlen begeistern dich.

Kreativität: Du hast Spaß daran, Ideen zu entwickeln 
und neuartige IT-Lösungen zu realisieren.

Mindestens mittlerer Schulabschluss: Du hast vor 
allem gute Leistungen in Englisch als auch in den 
technischen und naturwissenschaftlichen Fächern. 

D�� ���
:
Du lernst die Planung und Konfiguration 
von rechnergestützten Systemen.

Du gehst auftretenden Fehlern mit Hilfe
von Diagnosesystemen auf die Spur.

Bei technischen Problemen bist du der 
Ansprechpartner für unsere Beschäftigten.

Du kannst bereits früh eigene Aufgaben 
übernehmen und dein Können zeigen. 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

Dein Arbeitsplatz ist unsere Zentrale in 
der Birkenstraße.

Du hast während der Ausbildung Blockunterricht – 
circa 1 Woche pro Monat in der Berufsschule I in 
Bayreuth.

D	 W����e �������t:

An die Tasten, fertig, los! In dieser dreijährigen Ausbildung lernst du alles rund um Computer, Hard- und Software. 
Bei den Stadtwerken Bayreuth bist du die helfende Hand und zuständig für unsere hauseigene Technik. Du lernst 
die Systeme einzurichten sowie Fehler und Störungen zu beheben. Läuft am Rechner nichts mehr, bist du die Rettung 
in der Not. 

Für Technikfans, Virenfänger und Cyberkrieger:

Ausbildung zum Fachinformatiker – 
Systemintegration (m/w/d) 



D	 W����e �������t:

Willst du unser Azubi sein?

Klasse, wir freuen uns auf deine Bewerbung! Am besten per E-Mail (Anhang bitte ausschließlich als 
PDF-Datei mit max. 5 MB) oder auf dem Postweg. Tipps für deine Bewerbung und alle Informationen 
zu den Stadtwerken Bayreuth findest du unter: stadtwerke-bayreuth.de/ausbildung

Ja

Schade, dass wir dich nicht überzeugen konnten. Wir freuen uns aber über dein Feedback, denn 
es hilft uns, unser Ausbildungsangebot weiter zu verbessern.

N�n

Vielleicht können wir dich im Rahmen eines Praktikums von uns überzeugen? Ein- oder 
mehrwöchige Praktika sind in allen Bereichen der Stadtwerke Bayreuth möglich. 

V���t

D�n K��kt für P k�m �d ���
:

Stadtwerke Bayreuth
Personalwirtschaft
Birkenstraße 2
95447 Bayreuth

Telefon: 0921 600-223
E-Mail: ausbildung@stadtwerke-bayreuth.de
oder praktikum@stadtwerke-bayreuth.de


