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Berufstyp  Anerkannter Ausbildungsberuf
Ausbildungsart Duale Berufsausbildung (geregelt nach Ausbildungsverordnung)
Ausbildungsdauer 3 Jahre
Lernorte  Im Betrieb von AS (Reken) und im Berufskolleg Bocholt

Was macht man in diesem Beruf?
Fachinformatiker konzipieren und realisieren komplexe Systeme der Informations- und Telekommunikationstechnik durch Integration von Soft-
warekomponenten, Sie installieren und konfigurieren vernetzte informations- und telekommunikationstechnische Systeme, nehmen Systeme der 
Informations- und Telekommunikationstechnik in Betrieb, setzen Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle ein, beheben Störun-
gen durch den Einsatz von Experten- und Diagnosesystemen, administrieren informations- und telekommunikationstechnische Systeme, präsentieren 
Systemlösungen, beraten und schulen Benutzer.

Wo arbeitet man?
Fachinformatiker/innen arbeiten in erster Linie
•	 in unseren Büros in Reken
Darüber hinaus arbeiten Sie ggf. auch 
•	 in Besprechungsräumen, im Lager, in den Produktionshallen

Worauf kommt es an?
•	 Grundkenntnisse in der EDV
•	 Kommunikationsfähigkeit
•	 Sorgfalt und Konzentrationsfähigkeit
•	 Organisatorische Fähigkeiten

Diese Schulfächer sind für die Ausübung des Berufes wichtig: Deutsch, Englisch, Mathematik

Welcher Schulabschluss wird erwartet?
Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. Wir von AS setzen mindestens einen sehr guten Realschulabschluss oder eine ähnliche 
Qualifikation voraus.

Absolvierte Praktika helfen oft im Vorfeld schon, die Eignung eines Bewerbers zu erkennen. 
Für den Bewerber ist das Praktikum wiederum eine gute Möglichkeit, den Beruf näher kennen zu lernen.

Noch ein paar Worte über uns:
Die AS Drives & Services GmbH wurde vor 25 Jahren gegründet und zählt heute mit rund 100 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern am Standort 
Reken. Laufend wurde der Betrieb erweitert und die Betriebsausstattung modernisiert.

Wir verstehen uns als innovativen Instandhalter von Industriegetrieben aller Hersteller. Wir überprüfen, reparieren, modifizieren, verbessern oder 
rekonstruieren Industriegetriebe und bieten zudem den fachgerechten Ein- bzw. Ausbau an.

Neben der Dienstleistung in der Instandhaltung vertreiben wir auch eigene, selbstentwickelte Produkte im Bereich der Antriebs- und Schmiertechnik 
(z.B. Getriebe, Direktmotore und intelliegente Durchflussregler). Alle Produkte sind aufgrund ihrer innovativen Art mehrfach ausgezeichnet.

Mit der eigenen Engineering-Abteilung sind wir zudem in der Lage, umfangreiche Umbau-Projekte im Bereich der Antriebstechnik durchzuführen. 
Dabei sind wir in den folgenden Branchen europaweit und teilweise sogar weltweit tätig:
Papier, Energie, Stahl, Zement, Kalk sowie öffentliche Verkehrsbetriebe.

Fachinformatiker/in 
für Systemintegration
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