
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ist eine Fondsgesellschaft für maßgeschneiderte 
Anlagelösungen. Zu den Kunden der LBBW Asset Management zählen unter anderem Sparkassen, Banken und 
Unternehmen, Versicherungen, Versorgungskammern und Stiftungen. Aber auch private Anleger können über 
Publikumsfonds und spezielle Anteilsklassen investieren. 
 
In einem sich ständig verändernden Umfeld in der Finanzwelt gestalten wir die Zukunft unseres Unternehmens, 
planen die Prozesse von morgen und entwickeln uns mit Dynamik und neuen Ideen stetig weiter. Unser wichtigstes 
Gut sind dabei unsere Mitarbeiter, die mit Eigeninitiative, Kreativität und Weitblick nicht nur die bestehenden 
Geschäftsabläufe vorantreiben, sondern proaktiv und pragmatisch auch Lösungen für die Herausforderungen von 
morgen finden. 
 
Wenn Du nun neugierig geworden bist, Teil unseres Teams zu werden; Wenn Du ein Mensch bist, der sich begeistern 
lässt und Dinge mitgestalten will, dann sind diese Informationen zu unserer dualen Ausbildung mit Sicherheit 
interessant für dich:  
 
 

Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) 
Ausbildungsbeginn: September 2019 
Standort: Stuttgart, Dauer: 3 Jahre 
 
Die Ausbildungsinhalte werden Dir im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule vermittelt, die Du wöchentlich für 2-
3 Tage besuchen wirst. Die Theorie- und Praxisphasen wechseln also regelmäßig ab. Die Schule befindet sich in 
Stuttgart und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Für deine Arbeit erhältst du im ersten 
Ausbildungsjahr 976 Euro, im zweiten 1038 Euro und im dritten 1100 Euro brutto. Während deiner Ausbildung wirst du 
immer von unseren IT-Experten unterstützt. 
 
 
Folgende spannende Aufgaben und Projekte aus 
deinem Rahmenlehrplan halten wir unter anderem 
für Dich bereit: 
 

• IT-Systeme und Netzwerke zu planen, zu konfigurieren 
und in Betrieb zu nehmen 

• IT-Störungen zu analysieren und Lösungen 
herbeizuführen 

• Den reibungslosen Betrieb unserer Rechenzentren zu 
gewährleisten 

• Serviceanfragen zu bearbeiten 
• Anwender zu beraten und zu schulen 
• Die Möglichkeit, alle Bereiche des Unternehmens 

kennenzulernen 
• Auswahl neuer Hard- und Softwarekomponenten 
• Umsetzung eigener Ideen 

Was wir uns von Dir wünschen: 
 

• Die Mittlere Reife, die Fach- oder Hochschulreife bis 
zum Ausbildungsbeginn 

• Auch, wenn Du ein Studium mit IT-Schwerpunkt 
abgebrochen hast, freuen wir uns auf Deine 
Bewerbung 

• Vor allem Begeisterung und Leidenschaft für Computer 
und Technik, die Du in deiner Freizeit bereits praktisch 
anwendest 

• Freude daran, IT-Sachverhalte verständlich zu erklären 
• Ein gutes mathematisches und technisches 

Verständnis 
• Eine geduldige, freundliche und kommunikative 

Wesensart 
• Eine gute Ausdrucksweise in Deutsch, sowie gute 

Englischkenntnisse 
• Eine logische und analytische Denkweise 
• Eine strukturierte, sorgfältige und selbstständige Lern- 

und Arbeitsweise 
 

 
Die LBBW Asset Management hat Dir auch sonst einiges zu bieten: 
Raum für Eigeninitiative. Interessante und anspruchsvolle Aufgaben. Mitarbeit in engagierten Teams. Modernes 
Arbeitsumfeld. Variable Arbeitszeit. Betriebsärztlicher Dienst. Getränke. Gesundheitsangebote. Weihnachtsgeld. 
 



 

 

Wenn Du überzeugt bist, dass Du zu uns passt, freuen wir uns sehr auf Deine Bewerbung an folgende 
Adresse: ausbildung@lbbw-am.de 
 
Solltest du noch Fragen haben, beantworten wir sie Dir gern schriftlich unter der angegebenen Adresse oder 
persönlich unter folgender Rufnummer: 0711/ 22910 - 3770 
 
Dein persönlicher Ansprechpartner ist Katharina Stary. 
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