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In Zukunft denken mit IT
mod IT Services – die Ausbildung zum Fachinformatiker in einem IT-Dienstleistungsunternehmen bietet 

viele Möglichkeiten, sich nach seinen persönlichen Interessen und Stärken zu entwickeln

Und was sagen unsere Azubis dazu?

Niklas Kraus / Ole Zimmermann, im 
Juni 2018 ausgelernt und übernommen: 

„mod-Azubis wissen immer mehr, 
wir haben einfach Spaß, jeder ist an-
sprechbar – egal in welcher Position, 
TEAMPLAY ist großgeschrieben, wir be-
kommen als Azubis Verantwortung 
übertragen, wir dürfen auch mal Fehler 
machen, Mentoren begleiten uns in der 
gesamten Ausbildungszeit, wir ent-
scheiden selber mit, wenn es um uns 
geht.“

Wenn schon das persönliche In-
teresse der IT gilt und über das 
Zocken am PC hinaus geht und 

wenn man getrieben ist vom eigenen 
Anspruch, Probleme und Fehlermel-
dungen selber zu lösen, weil es doch 
auch irgendwie funktionieren muss, 
dann ist es eine ernsthafte Überlegung 
wert, den Beruf des Fachinformatikers 
von der Pike auf zu erlernen.

Die Besonderheit der Ausbildung 
zum Fachinformatiker bei mod liegt 
ganz klar in der Vielseitigkeit. Wir sind 
ein Unternehmen, in dem sich ca. 80 
Mitarbeiter auf unterschiedlichen Ebe-
nen mit IT beschäftigen.  Für Berufsein-
steiger eine Riesenchance, viel zu ler-

nen, um sich später bewusst zu spezi-
alisieren. 

*360° IT * Managed Network * Security 
Solutions * ServiceDesk * Workplace So-
lutions * Backend Application * Mobile 
Device Management * Process & Auto-
mation * - das sind die Fachteams, in 
denen unsere Azubis die Möglichkeit 
haben, alle Facetten der IT kennenzu-
lernen. 

Auf der Zielgeraden im letzten Ausbil-
dungsjahr entscheiden wir gemeinsam 
unter Berücksichtigung der gemachten 
Erfahrungen, der Stärken und Schwä-
chen, auf welchen Bereich der persönli-
che Ausbildungsschwerpunkt gelegt 
wird. 

Kontakt
mod IT Services GmbH
Grimsehlstrasse 23
37574 Einbeck
Tel.: 05561 922 252
www.it-mod.de
anique@it-mod.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Was für ein Typ bist DU?

Der Techniker, der Problemlöser,  
der Macher – findest Du kom-
plexe IT-Prozesse gut, bist Du 
der Berater oder Betreuer – ist 
Mobile Device Dein Ding oder 
Security? 
-  finde es heraus mit einer 
Ausbildung zum Fachinforma–
tiker/in bei mod IT Services.
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Coole Sache: Zusätzlich zur Ausbildungsvergütung erwarten unsere Auszubildenden Vermögenswirksame Leistung / Urlaubsgeld / Weihnachtsgeld / Goodies 
zwischendurch bei guter Leistung und eine Bonuszahlung je nach Abschlussnote
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