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Stellenbeschreibung:  

Ausbildung zum 
FACHINFORMATIKER (M/W/D)  
SCHWERPUNKT SYSTEMINTEGRATION 

Art der Stelle: Ausbildung, Festanstellung 
Voraussichtliches Einstiegsdatum: 01.03.2021 
Ort: Kusterdingen (Tübingen), Deutschland 

 

 

VuWall ist ein weltweit führender Anbieter von Videowand-Steuerungssystemen und bietet ein 

vollständiges Ökosystem von Produkten, die für die effektivste Verteilung von Audio/Video/IP Quellen auf 

Videowänden und Displays im Markt bekannt ist. Wir sind ein Unternehmen mit Hauptsitz in 

Kanada/Montreal und einer europäischen Tochtergesellschaft in Deutschland/Kusterdingen. Mit Kunden in 

mehr als 45 Ländern haben wir über 2000 Projekte in vielen Organisationen, Regierungsbehörden, 

Versorgungs-, Transport- und Sicherheitsunternehmen durchgeführt, darunter in diversen weltweiten 

Ministerien, Militär, NASA, DLR, der Europäischen Kommission, Sydney Rail und Porsche, Daimler, 

L'Oréal und FIFA. 

Um unser schnelles Wachstum aufrechtzuerhalten, suchen wir einen Auszubildenden Fachinformatiker. 
 
JOB BESCHREIBUNG 

 
Ausbildung zum FACHINFORMATIKER (M/W/D) SCHWERPUNKT SYSTEMINTEGRATION 

 
DEINE AUFGABEN 

 

• Bei VuWall kannst du so richtig durchstarten und die Welt der IT- und Audio/Video-Systeme 

installieren, testen und mitentwickeln. 

• Außerdem lernst du alles rund um Systemtechnik, Netzwerktechnik, und das Programmieren. 

Zudem unterstützt du die IT Produktion mit der Konfiguration von PCs und Servern und der 

Vorbereitung von Systemen im Support oder für Projekten beim Kunden. 

• Wir zeigen dir außerdem die wichtigsten Basics der Programmierung. 

• Du arbeitest aktiv in interessanten Projekten mit. Dabei wirst Du auch in der Ausbildung bei 

Kunden vor Ort Systeme integrieren und lernen wie Projekte realisiert werden. 

• Du wirst von Anfang an im Team integriert und durchläufst in Deiner Ausbildung alle Bereiche wie 

Support, Projekte, Entwicklung und Produktion. Hier zählt bei uns immer der Praxis Ansatz mit 

"Learning by doing". 

 

 

Suchen Sie eine neue Herausforderung in 
einem schnell wachsendes, dynamisches 

Hightech-Unternehmen? 
Es ist Zeit, einen Schritt zu machen! 

http://www.vuwall.com/
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DEIN PROFIL 

 
• Du hast oder schließt gerade mit mittlerer Reife oder Abitur ab und bist gut in Mathe, 

Datenverarbeitung, Physik oder Technik 

• Du nennst Dich einen Technikfreak und bist neugierig, tüftelst gerne mit technischen Geräten und 

Dein PC ist dein Heiligtum 

• Bei uns geht es um Talente die wir ausbilden wollen. Wir schauen mehr auf die Person und sind 

nicht so sehr fixiert auf Noten 

• Teamwork ist für Dich kein Fremdwort und Du hast ein freundliches Auftreten 

• Du hast gute Englischkenntnisse, bist bereit mit anzupacken und hast Spaß am Lernen und am 

selbstständigen Arbeiten 

 

UNSER ANGEBOT 

 
• Lerne ein breites Spektrum der IT und Audio/Video-Systeme kennen 

• Abwechslungsreiche und interessante Projekte und ein spannendes Aufgabengebiet 

• Du arbeitest in einem motivierten, internationalen Team und bewegst gemeinsam Großes 

• Nach Deiner Ausbildung erwarten Dich interessante Jobangebote bei uns 

• Du profitierst von einem sicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen, internationalen Unternehmen 

 

BEWERBEN 
Klicken Sie hier, um Ihren Lebenslauf 

per E-Mail an uns zu senden 
careers@vuwall.com 
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