AUSBILDUNG ZUM FACHINFORMATIKER ANWENDUNGSENTWICKLUNG (M/W/D)
Vollzeit/Teilzeit, Standort: Oldenburg
Wir vereinen die kreative und operative Exzellenz einer Digitalagentur mit dem strategischen Know-How einer Unternehmensberatung und schaffen neue Möglichkeiten, die
Unternehmen in einer sich immer stärker verändernden Welt benötigen. Wenn du wie wir
Lust auf individuelle, digitale Lösungen, komplexe Bestellstrecken, professionelle Softwareentwicklung mit agilen Methoden und Cutting-Edge-Technologien hast, dann gehörst
auch du ins Haifischbecken!

DAS SIND DEINE AUFGABEN
Bei uns lernst du Softwarelösungen zu konzipieren, umzusetzen, zu prüfen und weiterzuentwickeln. Langweilige Übungsprojekte gibt es bei uns nicht. Wir binden dich bereits
im ersten Lehrjahr aktiv in Kundenprojekte ein, denn du lernst nur durch praktische Erfahrungen. Unser Qualitätsanspruch an unsere Softwarelösungen ist hoch, dementsprechend hochwertig ist deine Qualifikation nach Abschluss deiner Ausbildung bei uns.

DAS BRINGST DU MIT
++ Du hast großes Interesse an der Arbeit
als Entwickler und an aktuellen Webtechnologien.
++ Du kommunizierst verbindlich und
respektvoll.
++ Du arbeitest selbständig und systematisch.
++ Wir wollen keine Einzelkämpfer, sondern Menschen, die gerne im Team
arbeiten und offen kommunizieren.

++ Du hast ein Auge fürs Detail und arbeitest qualitätsorientiert.
++ Du kannst dich schnell und selbstständig in neue Themenfelder einarbeiten
und hast Spaß daran, neue Ideen umzusetzen.
++ Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, packst selbständig an und bringst
Leistungsbereitschaft sowie Flexibilität
mit.

BONUSPUNKTE GIBT‘S FÜR
++ erste Erfahrungen im Bereich der Softwareentwicklung

++ Kenntnisse über agile Entwicklung

WIR BIETEN DIR
++ Mitarbeit an echten Kundenprojekten
++ Wir suchen nicht nur Auszubildende,
sondern zukünftige Mitarbeiter. Wir
wollen dich nach deiner Ausbildung
übernehmen!
++ deine Wunsch-Getränke, exzellenten
Kaffee und dein Lieblingsobst
++ moderne Büroräume
++ modernes Arbeitsgerät

++ eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Arbeiten
++ professionelles Coaching- und Weiterbildungsprogramm
++ Mitgliedschaft im Gesundheitsförderungsprogramm Hansefit
++ ein Bällebad… Ja, ein Bällebad!

WIR HABEN DICH ÜBERZEUGT?
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: jobs@jungehaie.com
Bei Fragen wende dich an Moritz Bregenzer: 0441 559 788 - 61
junge haie GmbH · Alexanderstraße 184 · 26121 Oldenburg

