
 Februar 2022

Ausbildung Fachinformatiker/in Systemintegration (m/w/d)

Die Oehm und Rehbein GmbH entwickelt seit 1991 ausgereifte und individuell zugeschnittene
Systemlösungen für Medizin und Industrie. Als international führendes Unternehmen für
digitale Röntgentechnik und Entwickler von Bildmanagement-Systemen bilden wir an unserem
Standort in Rostock seit mehreren Jahren Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegrati-
on aus.

Deine Zukunft

• Deine Ausbildung startet vorzugsweise zum 1. August 2022. In deiner dreijährigen 
Ausbildung erwarten dich spannende Aufgaben in einem innovativen Unternehmen mit
dem Schwerpunkt Medizintechnik. Zu deinen täglichen Aufgaben zählen u.a. 
Vorkonfiguration grundlegender IT-Systembaugruppen für Röntgenanlagen und Lösung
von IT-Problemen direkt beim Kunden vor Ort oder per Fernwartung.

• Während deiner Ausbildung lernst du alle Unternehmensbereiche u.a. die Produktion,
die Service- und Softwareabteilung kennen.

• Wir binden dich bei der Weiterentwicklung unserer Produkte mit ein.

Dein Profil 

• Du verfügst idealerweise über eine Fachhochschulreife oder einen guten
Realschulabschluss, ein abgebrochenes Studium oder Berufsausbildung sind für uns kein
Hindernis.

• Mathematik und Englisch gehören zu deinen Lieblingsfächern.
• Du begeisterst dich für Computer- und IT Technologien und hast Freude an der Arbeit im

Team.
• Du kannst mit den gängigen MS-Office-Anwendungen umgehen. Der Umgang mit dem

Internet sowie den aktuellen Kommunikationstechniken bereiten dir keine Probleme.
• Ein Führerschein Klasse B ist von Vorteil.

Was erwartet Dich 

• Willkommen im Team: Damit du voll bei uns durchstarten kannst, begleiten wir dich von
Anfang an bei uns. Dabei steht dir immer eine persönliche Ansprechperson zur Seite.



• Vergütung & Mitarbeitervorteile: Während deiner Ausbildung erhältst du von uns eine
branchenübliche Vergütung, die mit jedem Ausbildungsjahr steigt. Daneben erwarten
dich weitere Vorteile wie Essenszuschüsse und ein hochwertiges Notebook zur
dienstlichen, schulischen und privaten Nutzung.

• Feedback & Entwicklung: Durch regelmäßige Feedbackgespräche bekommst du die
Chance, dich gezielt weiterzuentwickeln. Ebenso legen wir Wert auf deine Ideen, mit
denen du die Zukunft bei Oehm und Rehbein proaktiv mitgestalten kannst. Du
bekommst die Möglichkeit in alle Abteilungen reinzuschnuppern und für dich später
deinen geeigneten Arbeitsplatz zu finden.

Interessiert?

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung zum Fachinformatiker/in für Systemintegration ab August 
2022. Sende deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Schulzeugnisse, ggf. 
Praktikumsnachweise) per E-Mail unter bewerbung@oehm-rehbein.de an uns.

Wir sind gespannt auf deine Bewerbung! 

mailto:bewerbung@oehm-rehbein.de

