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Dein Herz schlägt für Medizintechnik? Unseres auch! 

Corscience entwickelt und produziert innovative und komplexe Systeme für die Medizintechnik. In unseren 

Kompetenzfeldern Elektrostimulation, Monitoring, Beatmung und Gasanalyse sowie Mobile Health sind wir 

führend. Unsere lebensrettenden Technologien und Produkte werden von namhaften Herstellern auf der ganzen Welt 

geschätzt und angefragt. 

Du begeisterst Dich für Computer und Technik im Allgemeinen, besonders für die Informatik? Du hast Interesse daran, 

die Digitalisierung weiter voran zu treiben und zu unterstützen? Dann bist du bei uns genau richtig!  

In Erlangen bieten wir für das Ausbildungsjahr 2022 eine 

Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) 
 

Deine Aufgaben 

Dich erwartet eine praxisorientierte und abwechslungsreiche Ausbildung, mit der Möglichkeit, umfangreiche 

Erfahrungen im Bereich der Medizintechnik zu sammeln und in diesem Kontext selbst spannende Aufgaben zu 

übernehmen. Du erhältst Einblicke in die Planung, Konfiguration und Installation von IT-Systemen sowie von Netzwerk- 

und Speicherlösungen. In Zusammenarbeit mit dem Team betreibst und wartest du unsere Client- und Serverstruktur 

und unterstützt die weiteren Bereiche bei IT-Fragen.   

In unserer angenehmen und offenen Teamatmosphäre steht dir bei Fragen jederzeit ein Ansprechpartner (m/w/d) zur 

Seite. Dabei verfolgen wir eine offene Gesprächskultur - alternative Lösungsvorschläge sind immer willkommen. Es 

erwartet dich ein leistungsstarkes, hoch motiviertes Team, das sich auf deine Unterstützung freut.  

Deine Qualifikation 

• Mittlerer Schulabschluss oder Abitur/Fachabitur mit guten Ergebnissen  

• Technisches Verständnis sowie Interesse an Netzwerkadministration  

• Gute Kenntnisse in Microsoft Client Betriebssystemen (Windows 10, Office, Outlook) 

• Begeisterung für lösungsorientiertes und analytisches Denken 

• Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise 

• Lernbereitschaft, Neugier und Spaß an der Arbeit im Team 

 

Wir bieten 

• Eine praxisorientierte und abwechslungsreiche Ausbildung unterstützt durch ein Mentoring-Programm 

• Eine kreative und offene Arbeitsatmosphäre sowie kollegiale Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

• Eine überdurchschnittliche Vergütung sowie vermögenswirksame Leistungen 

 
 
Möchtest du deine Ausbildung in einer zukunftsorientierten Branche absolvieren und in einem Unternehmen arbeiten, 
in welchem du die Möglichkeit hast, eigene Ideen einzubringen? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, die du bitte per E-Mail an jobs@corscience.decom sendest. 
 

Für Fragen steht dir Laura Haustein unter Tel. +49 9131 977986-364 gern zur Verfügung. 

Feldfunktion geändert
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