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Liebe Ausbildungsinteressentin, lieber Ausbildungsinteressent,
du hast deinen Schulabschluss erfolgreich gemeistert oder stehst kurz davor und bist
auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Ausbildung?
Dann bist du bei microPLAN goldrichtig!
Wir suchen Leute, die weit kommen wollen. Menschen, die neugierig sind, Dinge aktiv
angehen und gerne im Team arbeiten. Das bist du schon? Dann informiere dich in
dieser Broschüre über unsere Ausbildungsangebote.
Bei Fragen frag gerne nach und vor allem: Bewirb dich!
Wir freuen uns auf dich!
Dein Team von
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microPLAN IM ÜBERBLICK

Ein IT-Systemhaus der besonderen Art
WIR VERSTEHEN UNS ALS IT-INNOVATIONSMANAGER
microPLAN ist ein modernes und innovatives IT-Systemhaus. Wir haben nicht nur ein
eigenes Rechenzentrum, sondern insgesamt sieben Standorte in Emsdetten (unsere
Hauptstelle), Bielefeld, Bottrop, Dortmund, Düsseldorf, Münster und Kleve.
In erster Linie kümmern wir uns mit unserer Beratungskompetenz, die standortübergreifend zum Einsatz kommt, um eine reibungslose und schnelle Einführungen sowie
unternehmensweite Implementierung von IT-Innovationen. So sorgen wir dafür, dass
IT-Lösungen, z. B. in Form von Hard- und Software, nicht nur von allen Mitarbeitern
gelebt werden, sondern vielmehr einen Beitrag für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unserer Kunden leisten können.
Wir zeigen dir bei microPLAN wie einfach neue Potenziale mit innovativer IT-Technik erschlossen werden können und wie diese zielgerecht, zuverlässig und schnell umgesetzt
werden.

LEBENSQUALITÄT WIRD BEI UNS GROSSGESCHRIEBEN!
Hast du Lust auf Bewegung in den Mittagspausen oder auf ein Workout nach Feierabend? Wir legen großen Wert auf sportliche Ausgeglichenheit! Dabei übernehmen wir
einen Kostenteil des Fitnessstudios. Schließ dich deinen künftigen Kollegen doch an,
motiviert euch gegenseitig und halte dich fit!
Damit ein gesunder Geist auch in einem gesunden Körper lebt, gibt es bei uns jeden
Morgen frisches Obst. Auch am koffeinhaltigen Heißgetränk sowie der täglichen Versorgung mit Wasser soll es nicht scheitern. Als microPLANer erhältst du Kaffee und Wasser
– sowie auch das Obst – natürlich kostenlos!
Ganzheitliche Weiterbildungen und Seminare bei microPLAN gehören auch schon
während deiner Ausbildung dazu. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Verwirklichung der beruflichen Ziele unter Berücksichtigung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Potenzialen.
Unternehmungen bei microPLAN sind ein Muss. Ob actionreiches Paintball und Lasertag oder gemütliches Kanufahren und Grillabende: Wir treffen uns regelmäßig (mindestens 3 Mal im Jahr) bei betriebsinternen Veranstaltungen, um eine ausgewogene
Work-Life-Balance zu erhalten.
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DEINE AUSBILDUNG BEI microPLAN
der Ablauf

					AUSBILDUNGSBETRIEB

Die klassische Ausbildungsdauer bei microPLAN beträgt 3 Jahre. Nachfolgende schulische Ausbildungen können zu einer Verkürzung in dem angegebenen Zeitrahmen
führen:
Schulabschluss:
Fachoberschulreife oder gleichwertiger Abschluss
Nachweis der Fachhochschulreife
Allgemeine Hochschulreife
Abgeschlossene Berufsausbildung

Ausbildungsverkürzung:
bis zu 6 Monate
bis zu 12 Monate
bis zu 12 Monate
bis zu 12 Monate

*Verkürzung um 12 Monate möglich

Deine Arbeitszeit erstreckt sich von montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr. Schultage sind von dieser Regel natürlich ausgenommen.

Während deiner Ausbildung bei microPLAN, wirst du
nicht nur die standortübergreifende Zusammenarbeit
näher kennenlernen, du wirst auch in all unseren Abteilungen Erfahrungen sammeln.
In einer wöchentlichen Ausbildungsrunde, wird dir die
theoretische Grundlage zu deiner Ausbildung angeboten, die technischen Anforderungen als auch bestimmte Soft-Skills zu erlernen, welche in den einzelnen
Abteilungen praktisch vertieft werden sollen.

microPLAN-Abteilungen:
INDUSTRIE / TECHNIK

INTERNE INFRASTRUKTUR		

ÄRZTE / RECHTSANWÄLTE
			

DATEV		

ZENTRALE DIENSTE

VERTRIEB
TELEFONIE

WUNSCHABTEILUNG

Nach Absprache mit deinem Azubiverantwortlichen und dem jeweiligen Abteilungsleiter
darfst du dir eine Abteilung zur weiteren Vertiefung auswählen – dort, wo du dich und
dein zukünftiges Berufsfeld siehst.
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Wir sind ein von der Industrie- und Handelskammer geprüfter
und nach dem Berufsausbildungsgesetz anerkannter

Wir bilden dich aus zum

				FACHINFORMATIKER
			
FÜR SYSTEMINTEGRATION
DAS BERUFSFELD
Als Fachinformatiker für Systemintegration wirst du technische
Anforderungen in Hard- und Software umsetzen und u. a. lernen,
benötigte IT-Lösungen zu analysieren, zu planen und zu realisieren. Dabei bist du in einem fachlichen Projektteam eingebunden!
Bei microPLAN zeigen wir dir, wie Computerprogramme und vernetzte IT-Systeme funktionieren und wofür unsere IT-Innovationen eingesetzt werden.

DIE ANFORDERUNGEN
• Interesse an Computertechnik
• Affinität zu IT- und Kommunikationstechnologien
• Sicherer Umgang mit dem PC & den Office-Programmen
• Neugier & Aufgeschlossenheit, immer neue IT-Lösungen für
Probleme zu finden

AUSBILDUNGSSCHWERPUNKTE
• IT-Allrounder: Planung, Installation & Wartung von IT-Infrastrukturen sowie Serverumgebungen
• Kundenbetreuung: Du bist Ansprechpartner für unsere
Kunden & Netzwerk-Clients im LAN & WAN (inkl. Storage-,
Message- & Datensicherungskomponenten)
• Expertise zeigen: Eigenständige Lösung komplexer Herausforderungen beim Kunden
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Wir bilden dich aus zum

				IT-SYSTEMKAUFMANN
DAS BERUFSFELD
Als IT-Systemkaufmann wirst du die Beratung und Betreuung von
Kunden für unsere IT-Produkte & -Services übernehmen. Dein
Metier umfasst auch die Planung und Anschaffung von IT-Innovationen – und dabei bist du Teil eines fachlichen Projektteams.
Bei microPLAN zeigen wir dir, wie IT-Lösungen konzipiert und
realisiert und individuelle Angebote erstellt sowie Aufträge abgewickelt werden.

DIE ANFORDERUNGEN
• Interesse an IT-Innovationen
• Affinität zur Computertechnik
• Sicherer Umgang mit dem PC & den Office-Programmen
• Kontaktfreudigkeit & Kommunikationsfähigkeit
• Spaß am kaufmännischen Denken & Verhandlungsgeschick

AUSBILDUNGSSCHWERPUNKTE
• Vor Ort sein: Du baust neue Kundenbeziehungen auf &
pflegst diese (z. B. durch regelmäßige Besuchstermine)
• Expertise zeigen: Du bearbeitest eingehende Kundenanfragen & kümmerst dich um Angebotserstellung, Vertragsabschluss & Nachverfolgung
• Präsentieren: Du löst eigenständig komplexe Herausforderungen der IT-Branche
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DEIN AUSBILDUNGSRAHMENPLAN
DATEV

Zentrale Dienste		

Interne Infrastruktur
• Interne Technik:
- Aufbau & Pflege der internen EDV
- Kennenlernen unseres Warenwirtschaftssystems & Intranet
- Schulungen im Umgang mit der bei uns
eingesetzten Software
• Prozessmanagement:
- Dokumentation von Abläufen
- Projektplanung
• Einblicke in das Qualitätsmanagement & in
die interne Dokumentation
• Datenschutz:
- Interner Datenschutz
- Security Abteilung

Ärzte / Rechtsanwälte			
• Installation & individuelle Konfiguration
branchenspezifischer Software (ReNoStar
& S3), Clients & WTS-Systemen
• Anbindung von Drittsoftware & Peripheriegeräten:
- Spracherkennung / digitales Diktat
- Bild- & Dokumentenarchivierung
- GDT- & LDT-Anbindungen
- beA, beN, Microsoft Winword etc.
- Drucker, Scanner, Lesegeräte etc.
• Datensicherungskonzepte & -arten

Wunschabteilung

Vertrieb				
• Schulungen:
- Wie verhält man sich in Kundengesprächen?
- Wie verhält man sich beim Kunden vor
Ort?
- Wie telefoniert man richtig?
• Angebotserstellung, Vertriebsunterstützung & Auftragsanlage
• Dokumentenablage:
- Welche Dokumente müssen abgelegt
werden & warum?
- Wie wird nach Dokumenten gesucht?
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• Einkauf:
- Hard- & Software sowie erforderliche
Dienstleistungen beschaffen
- Umgang mit unseren Lieferanten
• Lager:
- Warenannahme
- Kommissionieren von Aufträgen
- Artikelrückstände prüfen
• Sekretariat:
- Auftragsleistungen abrechnen
- Ein- & Ausgangsrechnungskontrolle
- Zeiterfassung
• Verwaltung:
- Vertragswesen
- Lizenzverwaltung & -reporting

• Installation & Infrastruktur:
- Aufbau einer DATEV-Umgebung
- Client-Server, WTS-Server, AllinOne
• Technische Infrastruktur:
- Lizenzierung
- DFÜ
- Benutzerverwaltung
- Rechteverwaltung
- SQL / DFL
• Anwendungsübersicht
- Arbeitsplätze & Anwendungen in Unternehmen bzw. Kanzleien
- Schnittstellen (z. B. Unternehmen online)
• ASP-Dienste
- Wartung / Updates etc.

Telefonie			

Industrie / Technik			
• Erweiterte Switch-Konfiguration (VLAN,
MSTP, RST etc.)
• Firewall:
- VPN-Einrichtungen
- Erweiterte Regelwerke
- LAN- / WAN-Koppelung
• Skalierung der „Standard“-Serversysteme
- SAN
- Hyperconverged
• Rechenzentrumstechnik

• STARFACE
- Grundinstallation & -einrichtung (unterschiedlicher) Anlagen
- Erklärung der Module sowie der Telefone
& DECT-Zellen usw.
• peoplefone (Partner-Portal, Verträge,
Erklärung der Rufnummern, VoIP-Trunk
Unterschiede)
• Rockenstein (Standortprüfungen, Beauftragung, Unterschiede der Bandbreiten)
• Netzwerk (VLAN / Netzwerktrennung)

Nachdem du in all unsere Abteilungen
reingeschnuppert hast, kannst du dir
zum Ende deiner Ausbildung noch einmal eine Abteilung deiner Wahl aussuchen.
Dort kannst du dein Wissen und all die
nötigen Kenntnisse für deine Abschlussprüfung noch einmal vertiefen.
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SO BEWIRBST DU DICH BEI microPLAN
Von der Bewerbung bis zum Ausbildungsvertrag

Bewerbungs-

ABLAUF

Informiere
dich auf microplan.
de/ausbildung
über unser
Angebot.

Bewirb dich
per E-Mail an
jobs@micro
plan.de.

Du suchst ein Ausbildungsunternehmen, in welchem Grundwerte wie Dynamik, Gemeinschaftssinn und Respekt an erster Stelle stehen?
Dann bist du microPLAN genau richtig!
microPLAN – das heißt IT-Innovationen erleben und das ist natürlich auch maßgeblich
für unsere Ausbildung. Wir setzen auf eine qualifizierte, individuelle Ausbildung mit
viel Praxisbezug. Dies gelingt durch die optimale Verzahnung von Theorie und Praxis,
ergänzt durch abwechslungsreiche Ausbildungsbausteine und getoppt mit neuester
IT-Technologie!
Dafür musst du als unser Auszubildender selbstverständlich auch eine Portion an Eigenmotivation, Leistungsbereitschaft und -begeisterung sowie Freude an der Übernahme von Verantwortung mitbringen!
Wir bauen auf unseren internen Nachwuchs! Mit einer Übernahmequote von mehr als
90 Prozent ermöglichen wir nahezu allen Auszubildenden den individuellen Start ins
Berufsleben.
Du willst mehr als eine gewöhnliche Ausbildung?
Dann komm zu microPLAN! Wir freuen uns auf dich!

Deine
Bewerbung
hat uns
gefallen.

Deine
Ausbildung
(2-3 Jahre)
Zusage!
Du hast uns
überzeugt.

Du wirst zum
Bewerbungsgespräch
eingeladen.

Bewerbungen für Ausbildungsplätze nehmen wir das ganze Jahr über an. Es gibt bei
uns keinen Bewerbungsschluss. Wir haben allerdings auch nur eine begrenzte Anzahl
an Ausbildungsplätzen - von daher solltest du mit deiner Bewerbung nicht allzu lange
warten.
Anhand deiner Bewerbung möchten wir uns gerne ein gutes Bild von dir machen können. Daher freuen wir uns, wenn du (neben deinem Lebenslauf und Zeugnissen) auch
eine Aufstellung der von dir schon durchgeführten Projekte und deinen Hobbies beifügst.
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SENDE DEINE BEWERBUNG AN
jobs@microplan.de
Informationen zum Datenschutz findest du auf https://www.microplan.de/datenschutz/.

microPLAN IT-Systemhaus GmbH
Fon (02572) 9365-0
Spatzenweg 2
Fax (02572) 9365-10
48282 Emsdetten

kontakt@microplan.de
www.microplan.de

