
 
 
 

  
 
 

 

 

AMTANGEE verbindet Menschen mit einer Kommunikations-Software (CRM) als Dreh- und Angelpunkt 

aller Kommunikations- und Informationsflüsse eines Unternehmens. Insbesondere bei 

Kundenmanagementlösungen für kleine und mittlere Unternehmen ist AMTANGEE anerkannter 

Spezialist. AMTANGEE vereinfacht den Arbeitsalltag mit einer Lösung, die leicht verständlich und intuitiv 

bedienbar ist – an jedem Ort, zu jeder Zeit. 

AMTANGEE ist seit 2001 europaweit tätig und hat seit 2018 seinen Sitz auf dem Innovation Campus 

Jungfernsee in Potsdam. Aufgrund unseres Erfolgs wachsen wir weiter und suchen zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

 

Ausbildung zum 01.08.2023 

Fachinformatiker (Systemintegration) (m/w/d)  
Potsdam 

 

 

Deine Mission ▪ Hard- und Software. Als Fachinformatiker Systemintegration sind 
die Begriffe Hard- und Software für Dich wie Wasser und Brot. Bei 
uns lernst Du, wie aus diesen beiden Begriffen eine 
Kundenbegeisterung wird.  

▪ Kundenunterstützung. Bei AMTANGEE lernst Du, wie Du Kunden 
optimal bei der Einführung und bei dem Betrieb professioneller 
Softwarelösungen unterstützt. Du analysierst und bearbeitest 
eingehende technische Kundenanfragen im Bereich der AMTANGEE 
Software. 

▪ Technische Beratung. Du berätst Kunden in Kundenprojekten in 
Bezug auf technische Rahmenbedingungen in Verbindung mit 
unseren Softwarelösungen. 

▪ Cloud. Du baust mit uns die nächste Stufe intelligenter Cloud-
Systeme und lernst, wie man solche Systeme in einem 
Rechenzentrum aufbaut und den Betrieb sichert.  

▪ Qualifizierung. Du qualifizierst eingehende technische Anfragen. 
Bei tiefergehenden technischen Sachverhalten arbeitest Du mit dem 
2nd Level Support / der Entwicklung gemeinsam an einer Lösung und 
kommunizierst diese zum Kunden. 

▪ Dokumentation.  Du dokumentierst technische Sachverhalte und 
pflegst unsere Wissensdatenbank. 
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Womit Du uns 

begeisterst 
▪ Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit 
▪ Hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und persönliche Motivation 
▪ Freundliches Auftreten und vorausschauende, selbststrukturierte 

Arbeitsweise  
▪ Effizientes Zeitmanagement 

 

Was wir bieten 

 
Zunächst das Wichtigste: wir schätzen unsere Azubis und wir bilden Dich 
mit dem Ziel aus, Dich nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zu 
übernehmen. Wir sind ein engagiertes Team, haben Spaß an der Arbeit 
und arbeiten täglich an der Verbesserung unserer Lösungen. Wir lieben 
es, unsere Kunden zu begeistern – und genau dafür benötigen wir Deine 
Mithilfe. Wie das geht, das lernst Du von uns. Wir arbeiten in einem 
modernen Office, direkt am See, haben ein Gleitzeitmodell, sind sehr 
flexibel in der Arbeitsgestaltung – kurzum: sende uns Deine Bewerbung 
und lerne uns persönlich kennen. 

 

Besondere An- 

forderungen an 

die Ausbildung 

▪ Abgeschlossene Schulausbildung 

▪ Idealerweise Vorkenntnisse in Windows / Linux Betriebssystemen 
und ggf. in Netzwerktechniken 

▪ Technisches Verständnis und Interesse für neue Technologien  
▪ Kommunikationsfähigkeit 

 

Studiums- 
aussteiger? 

Die Entscheidung, ein Studium abzubrechen, ist immer ein Einschnitt - 
aber sie kann auch der Beginn einer neuen Erfolgsgeschichte sein. Eine 
Ausbildung bei AMTANGEE kann Dein persönlicher U-Turn sein und wir 
unterstützen Dich maßgeschneidert dabei. 

Sprich mit uns über eine mögliche gemeinsame Zukunft, gerne auch 
vorab per Telefon oder über eine lose Anfrage per E-Mail an 
ausbildung@amtangee.com ! 

   

Wir bieten Dir einen interessanten Ausbildungsplatz in einem wachstumsorientierten, gut geführten 
Unternehmen mit einem sehr guten Arbeitsklima. Bei uns erwarten Dich flache Strukturen und ein 
tolles Arbeitsumfeld mit modernsten Arbeitsplätzen und zahlreichen Extras.  
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Unser Angebot ist für Dich genau richtig? Dann bewirb Dich bitte per E-Mail unter Angabe der 
Kennziffer FS-2020-A. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 

So bewirbst Du 

Dich (Kontakt) 

AMTANGEE Aktiengesellschaft 
z.Hd. Herrn Rösner 
Konrad-Zuse-Ring 12 
14469 Potsdam 
 
Bitte bewirb Dich bei uns per E-Mail  
unter ausbildung@amtangee.com  
unter Angabe der Kennziffer FISYS-2023-A. 
 
Weitere Informationen findest Du auch  
im Internet unter der Adresse: 
 
https://www.amtangee.com/ausbildung 
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