
bei der umwerk systems in Rosenheim. Systemadmin ist nämlich 
der schönste Beruf der Welt.

Als Systemadmin betreust du bei uns einerseits die Cloudsysteme 
von Kunden wie RTL ZWEI oder hansgrohe und andererseits 
unsere eigenen. Surf gemeinsam mit unserem Team durch 
abwechslungsreiche Arbeitstage: Wir bringen dir bei, wie man 
hinter den Kulissen von IoT, Apps und Websites Cloudinfra-
strukturen konzipiert, erstellt und wartet, und wie du Support-
anfragen beantwortest bzw. richtig dokumentierst. Schritt für 
Schritt führen wir dich systematisch an unsere Projekte heran. 
Zusätzlich zu deiner Ausbildung bieten wir dir ausgefuchste 
Schulungen und Weiterbildungen: Von diesem wertvollen Fach-
knowhow wirst du dein gesamtes Berufsleben profitieren.

Komm zu den Guten und bewirb dich! 
Sende deine Bewerbungsunterlagen an unsere Silvia Herzinger, 
jobs@umwerk-systems.com

ERFAHRE MEHR: 
umwerk-systems.com/karriere/azubi/

DU ... 
• hast deine Leidenschaft für die Fachinformatik erkannt und 

möchtest tiiiief in Cloudtechnologien einsteigen.
• hast mindestens die Mittlere Reife eingesackt.
• sprichst Deutsch mindestens auf B2-Level, 

zudem gutes (Schul-)Englisch.
• hast eine wieselflinke Auffassungsgabe, bist zuverlässig, 

verantwortungsbewusst, und Eigeninitiative sowie
Humor sagen dir du auch etwas.

• hast mehr drauf, als dich auf TikTok einzuloggen;
die anderen nennen dich defaultmäßig „Nerd“ oder „Techie“.

WIR ... 
• begleiten deine Ausbildung sorgfältig und

verraten dir unsere Nerd-Zaubertricks.
• betreuen interessante, namhafte Kunden und

spannende Projekte.
• sind alle zusammen ein super Team und

werden dir mit Rat und Tat zur Seite stehen.
• pflegen wertschätzenden Teamgeist, ein Wohlfühl-

Betriebsklima und halten uns mit Techdays, 
Teamevents und regelmäßigen Feedbackgesprächen frisch.

• arbeiten in unserem Office in der Rosenheimer Innenstadt, 
nur einen Katzensprung vom Bahnhof entfernt.

• statten dich mit deiner eigenen Hardware aus.
• würden dich am Ende deiner Ausbildung am liebsten

übernehmen.

Servus! Du suchst einen coolen Beruf, willst aber nicht PilotIn, 
AstronautIn oder FeurwehrmännIn werden?  

Yeah. Dann werd halt 
AZUBI »FACHINFORMATIK FÜR 

SYSTEMINTEGRATION« (m ⁄ f ⁄ d)

https://www.umwerk-systems.com/
https://www.umwerk-systems.com/karriere/azubi/



