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Was Dich erwartet 

In Deiner anspruchsvollen Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration 
(d/m/w) lernst du komplexe Hard- und Softwaresysteme zu planen und zu realisieren. 
Fachinformatiker (d/m/w) stehen den System-Benutzern für fachliche Beratung, 
Betreuung und Schulung zur Verfügung. In diesem Beruf erwarten Dich interessante 
Aufgaben, z. B. die Konzipierung und Realisierung komplexer IT-Systeme durch 
Integration von Hard- und Softwarekomponenten.  
 

Wir garantieren Dir eine abwechslungsreiche und gut organisierte Ausbildung mit 
innerbetrieblichem Unterricht und bei Bedarf außerbetrieblichen Schulungen – bei uns 
wirst du sowohl gefordert als auch gefördert! 

 

Was wir von Dir erwarten 

Du passt zu uns, wenn Dich IT begeistert, Du gerne selbständig arbeitest aber auch Spaß 
im Team hast und Du Freude im Umgang mit Menschen hast. Wir freuen uns, wenn Du 
schon IT-Kenntnisse hast, technisch geschickt bist und verantwortungsbewusst und 
zuverlässig arbeitest. Du solltest offen mit Veränderungen umgehen können, Dich an 
flexiblen Abläufen nicht stören und bei Schwierigkeiten Deine Ausbilder um 
Unterstützung bitten. 
 

Für diese Ausbildung benötigst Du bei uns einen sehr guten Realschulabschluss oder die 
allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife mit guten Noten in Mathematik und 
Informatik. Eine weiterführende Ausbildung oder Praktika im technischen oder im IT-
Bereich sind absolut von Vorteil. Gute Englischkenntnisse sind notwendig, um Dich in der 
IT-Welt zurecht zu finden und in unserem internationalen Konzern mit Kollegen aus 
verschiedensten Ländern zu kommunizieren. Ein großes Interesse an IT und ein sehr 
gutes technisches Verständnis helfen Dir dabei, die Ausbildung erfolgreich zu meistern 
und danach weiter im Team von Coherent zu arbeiten. 
 

Bewirb Dich für den Ausbildungsbeginn im Herbst 2022 mit Lebenslauf und aktuellem 
Schulzeugnis online (https://www.coherent.com/de/careers). Wir freuen uns auch über 
ein kurzes Anschreiben. Wenn Du Fragen hast, melde Dich gerne bei Frau Hense 
(christiane.hense@coherent.com). 
 

Coherent, Inc. wurde 1966 
gegründet und ist einer der 
weltweit führenden Anbieter 
von Lasern und laserbasierten 
Lösungen für Industrie und 
Wissenschaft. Mit Hauptsitz 
im Herzen des Silicon Valley, 
Kalifornien, und Nieder-
lassungen in der ganzen Welt 
bietet Coherent ein einzig-
artiges Produktspektrum 
sowie Dienstleistungen für die 
wissenschaftliche Forschung, 
Biowissenschaft, Mikro-
elektronik und die industrielle 
Materialbearbeitung. 

Neben vielen Vorteilen für 
Kunden eröffnen sich auch für 
jeden Mitarbeiter sehr 
attraktive Perspektiven für die 
persönliche und fachliche Ent-
wicklung – in einem technisch 
spannenden Umfeld. 

Eine sehr kollegiale Atmos-
phäre, Professionalität und 
die internationale Zusammen-
arbeit prägen das Arbeits-
klima. 
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