
Fachinformatiker/-in
Fachrichtungen:
  • Anwendungsentwicklung 
  • Systemintegration
  • Daten- und Prozessanalyse

Wir
bilden
aus!



Die Ausbildung baut auf unserem  
erfolgreichen „Vier-Säulen-Konzept“ auf:

• Praxiseinsätze in Nürnberg 

• Seminare mit fachlichem Unterricht in Nürnberg

• Projektorientierte Workshops in Nürnberg

• Berufsschule mit Blockunterricht in Erlangen

Unser Ausbildungsteam betreut dich  
professionell und umfassend.

Unser Ausbildungskonzept ermöglicht es dir,  
spannende und verantwortungsvolle Einsatz- 
möglichkeiten zu übernehmen. 

Die überdurchschnittlichen Ergebnisse unserer 
Auszubildenden bei der IHK-Abschlussprüfung 
bestätigen unser „Vier-Säulen-Konzept“.

Wer sind wir?

Das IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
entwickelt und betreibt eine der größten IT-Landschaf-
ten Deutschlands. 

Als IT-Dienstleister der BA versorgen wir 185.000 
vernetzte PC-Arbeitsplätze mit der dazugehörigen 
Infrastruktur in den Agenturen für Arbeit (AA) und in 
den Jobcentern. Dort werden über 100 eigene 
IT-Verfahren genutzt, diese sind die Basis für unsere 
tägliche Kundenarbeit. Unsere rund 1.500 Mitarbeiter/-
innen sind am Hauptsitz in Nürnberg und in den 
bundesweiten Stützpunkten beschäftigt.

Wir suchen jedes Jahr motivierte, leistungs- und 
begeisterungsfähige Nachwuchskräfte für die  
Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in.

Was bieten wir dir?

Eine dreijährige, abwechslungsreiche und praxisnahe 
Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in in den 
Fachrichtungen Anwendungsentwicklung, Systeminte-
gration oder Daten- und Prozessanalyse.

• Eine überdurchschnittlich hohe Ausbildungs- 
vergütung nach dem Tarifvertrag für Nachwuchs-
kräfte der BA (TVN-BA).

• Jahressonderzahlung, vermögenswirksame 
Leistungen und betriebliche Altersversorgung.

• Bei erfolgreichem Abschluss eine Übernahme  
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

• Absolventen-Förderprogramm und Verkürzung der 
Ausbildungsdauer für Auszubildende mit herausra-
genden Leistungen.

Ausbildung mit Perspektive



Als Fachinformatiker/-in der Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung gehören diese 
Aufgaben zu deinen Tätigkeiten:

• Du setzt komplexe kaufmännische, technische, 
mathematische und wissenschaftliche Aufgaben-
stellungen in Softwarelösungen um.

• Du planst und realisierst kundenspezifische 
Softwarelösungen.

• Du testest und dokumentierst Anwendungen.
• Du wendest Softwareentwicklungswerkzeuge an.
• Du behebst Fehler mithilfe von Experten- und 

Diagnosesystemen.
• Du setzt Methoden der Projektplanung,  

-durchführung und -kontrolle ein.
• Du berätst und schulst Anwender/-innen.

Als Fachinformatiker/-in der Fachrichtung 
Systemintegration gehören diese Aufgaben  
zu deinen Tätigkeiten:

• Du administrierst Netzwerke, Server,  
Datenbanken und Betriebssysteme und  
betreust die Anwender/-innen.

• Du installierst und konfigurierst  
vernetzte IT-Systeme.

• Du konzipierst und realisierst  
komplexe IT-Systeme.

• Du administrierst IT-Systeme.
• Du behebst IT-Störungen.
• Du präsentierst Systemlösungen für Kunden.
• Du erstellst Wirtschaftlichkeitsberechnungen  

für IT-Beschaffungen.
• Du setzt Methoden der Projektplanung,  

-durchführung und -kontrolle ein.
• Du berätst und schulst Anwender/-innen.

Als Fachinformatiker/-in der Fachrichtung  
Daten- und Prozessanalyse gehören diese Aufgaben zu deinen Tätigkeiten:

• Du entwirfst und programmierst datenbasierte IT-Lösungen. 
• Du arbeitest mit riesigen Datenbanken und wertest deren Daten mit SQL und vielen Analyse-Tools aus. 
• Du wendest verschiedene Testverfahren und Maßnahmen zur Qualitätssicherung an, um eine hohe Datenqualität 

zu erreichen. 
• Du analysierst Prozesse des IT-Systemhauses und gestaltest diese aktiv mit. 
• Du entwickelst neue Methoden, um Daten und Prozesse klar und deutlich darzustellen.
• Du setzt Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle ein.
• Du berätst und schulst Anwender/-innen.

Fachrichtung 
Daten- und Prozessanalyse

Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung

Fachrichtung 
Systemintegration

Die praktische Ausbildung in allen drei Fachrichtungen 
findet im IT-Systemhaus in Nürnberg statt.



Du bist an einer Ausbildung im  
IT-Systemhaus interessiert?

Wenn du dich bewerben möchtest, beachte bitte die 
entsprechenden Angebote in der Jobbörse der BA 
oder auf unserer Internetseite  
www.ba-it-systemhaus.de/ausbildung.

Fragen beantworten wir gerne persönlich unter
0911 179-8460 oder per E-Mail unter  
IT-Ausbildung@arbeitsagentur.de
 
Informationen erhältst du außerdem auch bei der 
Berufsberatung deiner Agentur für Arbeit. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit 
Ausbildungsteam
Regensburger Straße 104 
90478 Nürnberg 

Die Bundesagentur für Arbeit ist eine Arbeitgeberin, 
die Chancengleichheit und Vielfalt ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter fördert. Hierbei unterstützen 
wir auch die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung. 

Für diese vorbildliche Personalpolitik sind wir  
zum wiederholten Male ausgezeichnet worden. 
Es besteht ein besonderes Interesse an  
Bewerbungen von Frauen.

Ausbildung mit Perspektive

Was erwarten wir? 

Du hast mindestens einen  
Mittleren Bildungsabschluss mit guten 
schulischen Leistungen (vor allem in den 
Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch 
und gegebenenfalls Informatik).

Das darfst du erwarten! 

Unsere Ausbildungsvergütung ist eine der 
besten der Branche und wird zuverlässig 
dem jeweiligen Tarif angepasst.

Ab 01.04.2022 verdienen unsere Azubis:

   1.Ausbildungsjahr            1.168,26 €        

   2.Ausbildungsjahr            1.218,20 €

   3.Ausbildungsjahr            1.264,02 €

Auch wenn du bereits ein Studium begon-
nen hast und dir mehr Praxisbezug 
wünschst, freuen wir uns auf deine  
Bewerbung.
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