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Wer wir sind?

Das IT-Systemhaus ist zuständig für die gesamte 
Informationstechnologie (IT) der Bundesagentur für 
Arbeit. Mit rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern werden von Nürnberg aus über 100 eigene 
Softwareverfahren entwickelt und in eigenen 
Rechenzentren als private Cloud betrieben.

Jedes Jahr bildet das IT-Systemhaus Fachinformati-
kerinnen und Fachinformatiker aus. Während der 
Ausbildung stehen dir jederzeit erfahrene Ausbilde-
rinnen und Ausbilder zu allen möglichen Fragen zur 
Verfügung.

Nach der erfolgreichen Abschlussprüfung erhalten 
diese Nachwuchskräfte einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag bei uns. Und: die Prüfungsergebnis-
se der Auszubildenden liegen regelmäßig über dem 
IHK-Durchschnitt.

Kontakt

IT-Ausbildung@arbeitsagentur.de
Betreff: Schnuppertage in der BA
Oder per Telefon 0911 179-8460
www.ba-it-systemhaus.de/ausbildung

Mehr Informationen
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Neugierig?

Neugierig geworden?
Bewirb dich und sieh es dir selbst an!

Alles ist möglich!

Möchtest du einen Beruf kennenlernen, in dem alles 
möglich ist? Der mit PCs und Programmieren zu tun 
hat? Bei dem aus einer Ausbildung schnell ein 
Traumjob wird? 

Wo du im Team mit anderen an spannenden Projekten 
arbeitest und in einem modernen Umfeld unsere IT 
mitgestaltest?

Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker finden bei 
uns schnell ein berufliches Zuhause: 
In den Richtungen Anwendungsentwicklung und 
Systemintegration warten viele interessante und 
abwechslungsreiche Aufgaben. 

Also schnupper rein in eine der größten IT-Landschaf-
ten Deutschlands. 

Das IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit 
bietet Schnuppertage während der Ferien an.

Probier‘ dich einfach mal aus und lerne unsere 
Auszubildenden kennen.

Verschiedene Themen warten auf dich, z. B.:
 ► Baue einen PC selbst zusammen 
 ► Programmiere deine eigene Homepage

Kennst du schon? Kannst du schon?

Dann lerne Raspberry Pi kennen oder arbeite mit 
einem 3D-Drucker.

Begleite unsere Auszubildenden im Haus bei ihrer 
täglichen Arbeit und werfe einen Blick hinter die 
Kulissen des IT-Systemhauses und der Bundesagen-
tur für Arbeit.

Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder sowie unsere 
Auszubildenden stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.
Und ganz nebenbei kannst du sie mit deinen Fragen 
zur Ausbildung löchern.

Details 

 ► 4 Tage in den Ferien
 ► Immer von 8:00 bis 15:00 Uhr
 ► Technische Aufgaben zum selber machen 

und erleben
 ► Handout mit allen Informationen
 ► Bestätigung über die Inhalte der 

Schnuppertage

Die Termine findest du auf unserer Homepage im 
Veranstaltungskalender unter:

www.ba-it-systemhaus.de

Voraussetzungen

Du strebst mindestens einen mittleren Schulab-
schluss an und bist 15 Jahre alt oder älter?

Dann bewerbe dich bei uns für deine 
Schnuppertage!

Sende uns ganz einfach ein kurzes Anschreiben, 
einen tabellarischen Lebenslauf und dein letztes 
Schulzeugnis an unser Mailpostfach und wir 
melden uns bei dir!

Wir freuen uns auf dich!

Das Ausbildungsteam des IT-Systemhauses 
der Bundesagentur für Arbeit

Schnuppertage für Schülerinnen und Schüler Bewirb dich und sieh es dir selbst an!
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