
 
 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Fachinformatiker (m/w/d) 
Wo andere begeistert an ihren Autos herumschrauben 
bastelst du lieber den ganzen Tag an Festplatten und 
Mainboards herum? Dann mach eine Ausbildung zum 
Fachinformatiker* beim Autohaus Weeber. 
 
 

Was lernst du?   Du lernst Rechnersysteme einzurichten und diese zu komplexen Systemen zu 
vernetzen. Außerdem wählst du geeignete IT-Produkte aus, erstellst 
Anwenderlösungen, planst Projekte und unterstützt bei der Umsetzung. Allen 
PC-Anwendern stehst du als Ansprechpartner zur Verfügung und berätst sie in 
allen Fragen der IT. 

Was ist so 
besonders an 
diesem Beruf? 

Du wirst überrascht sein, wie digital die Autohaus-Welt ist. Denn als 
Fachinformatiker bist du für alles verantwortlich, was einen Stecker und eine 
IP-Adresse hat. Wir sitzen nicht nur im Büro, sondern unterstützen auch die 
Mitarbeiter in der Werkstatt. Mit diesem Beruf hast du eine tolle Mischung aus 
Einzelarbeiten und Teamwork.  

Ablauf der 
Ausbildung 

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Dabei bist du ca. 2 Wochen pro Monat am 
Stück in der Berufsschule und den Rest verbringst du im Betrieb. Im Autohaus 
bist du von Anfang an ein Teil des Teams und übernimmst gemäß deinem 
Wissensstand eigenverantwortlich Aufgaben und Teilprojekte. Unsere IT-
Abteilung hat ihr Büro in Weil der Stadt, allerdings werden auch regelmäßig 
unsere 9 anderen Standorte aufgesucht, so dass keine Langeweile aufkommt. 

Was benötigst du? Für diesen Beruf musst du dich für die IT und die Arbeit am PC begeistern. 
Außerdem musst du gut in Mathe sein und Spaß an der Lösung von 
komplexen Aufgaben haben. Genauso wichtig sind deine guten 
Englischkenntnisse, da in der IT-Welt die Fachliteratur oft auf Englisch ist. 
Persönlich solltest du sehr kommunikativ sein, weil du viel mit den Kollegen 
Kontakt haben wirst, ein Organisationstalent und eine hohe Analysefähigkeit 
haben. Für diesen Beruf benötigst du mindestens einen guten 
Realschulabschluss. 

Was erwartet  
dich nach der 
Ausbildung? 

Nach der Ausbildung kannst du dich in verschiedenen Bereichen 
spezialisieren. Diese Bereiche sind unter anderem Netzwerkspezialist oder 
auch die tiefere Einarbeitung in eine unserer vielen Anwendungen. 

Warum beim  
Autohaus Weeber? 

Das Autohaus Weeber bietet eine außergewöhnliche Vielfalt bei der Arbeit, da 
sechs Automarken unter einem Dach vereint sind. Zusätzlich ist für ein sehr 
gutes Arbeitsklima gesorgt, da das Autohaus Weeber ein familiengeführtes 
Unternehmen ist, welches eine freundliche Zusammenarbeit verspricht. 
Außerdem ist der Ausbildungsort Weil der Stadt sehr gut mit Auto, Bus und 
Bahn erreichbar. Es wird natürlich eine tarifliche Ausbildungsvergütung 
gezahlt. 

 

Willst auch du Teil der großen Familie werden, dann komm zum Autohaus Weeber!  
 

Bewirb dich online unter www.autohaus-weeber.de/karriere 
 

 

http://www.autohaus-weeber.de/

