
Ihre AusbIldung:
Den Realschulabschluss oder das Abitur mit guten naturwissen-
schaftlichen Noten haben Sie bald in der Tasche. Optimal wäre
es, wenn Ihnen die Begriffe DNS, Linux, oder Netzwerke etwas 
sagen.

Sie vertiefen sich während Ihrer Ausbildung in die unterschiedli-
chen IT-Systeme und lernen, für den einwandfreien Betrieb unserer
IT-Landschaft zu sorgen. Im technischen Bereich lernen Sie die
agilen Arbeitsmethoden kennen. Gerne führen wir Sie auch in die
Welt der Anwendungsentwicklung ein. Weitere Themen der
Ausbildung werden beispielsweise Virtualisierungstechniken oder
die Funktionen des Internets sein.

unser stIl:
Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen, anstatt nur über
Teamwork zu reden. Wir unterstützen uns gegenseitig, tauschen
Wissen aus und finden es klasse, wenn unsere Dienste ständig
besser werden.

FAChInFOrMAtIKer sYsteMIntegrAtIOn (w/M/d)

dAs hAben wIr zu bIeten:
Monatliche Ausbildungsvergütung:  
1. Ausbildungsjahr 1.000 €
2. Ausbildungsjahr 1.100 €
3. Ausbildungsjahr 1.200 €
Dazu gibt es eine Fahrkarte für den ÖPNV, 40% Arbeitgeberzu-
schuß zur betrieblichen Altersvorsorge, VWL, 30 Tage Urlaub, 
Kaffeeflat, Wasser, Obst, nette Kollegen/innen und einiges 
mehr. Wie wäre es damit: Bei einem guten Ausbildungsab-
schluss haben Sie die besten Chancen auf eine unbefristete 
Übernahme.

sInd sIe bereIt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inkl. der letzten beiden 
Zeugnisse. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten während des 
Auswahlprozesses vorübergehend speichern werden.

denIC eg    
Frank bernd  >  leiter Personal  
Kaiserstraße 75-77  >  60329 Frankfurt a. M.     
azubi2021@denic.de 

www.denic.de

Über uns:
das Internet verändert die welt, in der wir leben. 
denIC verändert das Internet. 

wir arbeiten an der gestaltung der zukunft des Internets
entscheidend mit. durch die enge internationale zusammenarbeit
mit verschiedenen Partnern setzen wir z. b. die standards für ein
sicheres Internet.

seien sie dabei, wenn die zukunft des Internets geschrieben wird,
starten sie Ihre Ausbildung bei der denIC.

wir sind die zentrale registrierungsstelle für alle domains unterhalb
von .de.

Als Marktführer in deutschland ist die denIC mit ihren etwa 100
Mitarbeitenden für die technische stabilität dieser wichtigen  
ressource des deutschen Internets verantwortlich.

wir sorgen für die globale erreichbarkeit von fast 17 Millionen .de-
domains rund um die uhr.

Internet, moderne Medien, Informationstechnologien – das ist Ihre Welt?
Unser Anspruch ist Ihre praxisnahe und zukunftsweisende Ausbildung im IT-Umfeld. 
Starten Sie Ihre Ausbildung im Sommer 2021 in Frankfurt am Main zum/zur

Aus Prinzip: 
AussergewöhnlICh


