
 

 

Schüttguttechnik seit 1912  
 
 

KREISEL GmbH & Co. KG 
 
Wir sind ein international agierender Anlagenbauer. Unsere Mitarbeiter sind Experten im Schüttguthandling. 
Maßgeschneiderte Förderanlagen vom Vorratssilo über die pneumatische Förderung bis zur Entstaubungsanlage liefern 
wir aus einer Hand. Entsprechend der Leistungsparameter und den technischen Anforderungen unserer Kunden 
planen, konstruieren, fertigen und liefern wir die Anlagekomponenten. Unser Serviceteam montiert die Baugruppen am 
Bestimmungsort, inklusive der finalen Inbetriebnahme und dem Siegel Made in Germany. 
 
Als mittelständisches Familienunternehmen bieten wir eine interessante und abwechslungsreiche 
 

Berufsausbildung zum Fachinformatiker  
für Systemintegration (m/w/d) 
für unseren Stammsitz in Krauschwitz, Sachsen 
 
Als Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration realisierst Du kundenspezifische Informations- und 
Kommunikationslösungen. Hierfür vernetzt Du Hard- und Softwarekomponenten zu komplexen Systemen. Daneben 
berätst und schulst Du die Benutzer. 
 
Während der 3- jährigen Ausbildung lernst Du beispielsweise: 
• wie Programmierlogik und -methoden angewendet werden, 
• worauf beim Entwerfen von Datenmodellen geachtet werden muss, 
• wie Netzwerkarchitekturen voneinander unterschieden werden, 
• wie Hard- und Softwarekomponenten in bestehende Systeme eingepasst und in Betrieb genommen werden, 
• wie Softwarearchitekturen in Netze integriert und wie Systeme unter Beachtung der Betriebsabläufe gesteuert 

werden, 
• wie Angriffsszenarien auf Netzwerke erkannt und bewertet sowie Systeme zur IT-Sicherheit implementiert werden, 
• was beim Einrichten von Bedienoberflächen und Benutzerdialogen beachtet werden muss. 
 
In der Berufsschule erwirbst Du weitere Kenntnisse: 
• in berufsspezifischen Lernfeldern wie zum Beispiel einfache IT-Systeme, Entwickeln und Bereitstellen von 

Anwendungssystemen, 
• in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch und Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 
Deine Ausbildungsorte sind: 
• die KREISEL GmbH & Co. KG in Krauschwitz. 

 
Du solltest: 
• mindestens einen Realschulabschluss mit guten Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern vorweisen, 
• genau und sorgfältig Arbeiten, 
• sicher mit Computern als Arbeitsmittel umgehen, 
• Bereitschaft zu Eigenverantwortung und Selbstständigkeit mitbringen. 
 
Besonders interessant sind: 
• eine abwechslungsreiche, kreative und eigenverantwortliche Tätigkeit mit zahlreichen Möglichkeiten zur fachlichen 

und persönlichen Weiterentwicklung, 
• die Zusammenarbeit im Team. 
 
Nutze Deine Chance – sende Deine kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail an personal@kreisel.eu 
Erste Fragen beantwortet	Dir	gern	Herr	Matthias	Kreisel	unter	der	Telefonnummer	035771/98	152. 
 

Wir freuen uns auf Dich! 


