Angehender Problemlöser gesucht! – Du möchtest Lösungen mit Weitblick
entwickeln und pflegst eine agile, strukturierte und pragmatische Arbeitsweise?
Dann bist du bei uns genau richtig.
Wir vergeben ab sofort für das Ausbildungsjahr 2020 die Stelle

Auszubildender als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung(m/w/d)

Bei der Ausbildung wirst du an die Entwicklung von Standard-Software herangeführt und bearbeitest kleine
Kundenaufträge und Anpassungen. Nebenbei unterstützt du das Entwicklungsteam bei der Einrichtung von
eigenen Produkten.

Das sind deine Herausforderungen:
•
•
•
•
•

Der Fokus deiner Arbeit liegt in der Entwicklung von Standard -und Individual -Software sowie der
Implementierung von projektübergreifenden Frameworks und Automatisierungen
Die logische Analyse von Problemstellungen sowie die Erarbeitung von Lösungen fallen dabei ebenso in
deinen Aufgabenbereich wie der Entwurf von Software
In deiner Verantwortung liegen Entwurf und Programmierung von automatisierten Tests
Du koordinierst, konfigurierst und testest serverseitige Installationen/Einrichtungen
Die Erweiterung und Anpassung von Anwendungslösungen vervollständigt dein Aufgabenspektrum

Das bringst du mit:
•

Analytisches Denken und Problemlösungskompetenz liegen dir im Blut
Dich zeichnen Engagement und Teamgeist aus

•

Organisiertes, selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten ist für dich selbstverständlich

•

Du kommunizierst jederzeit klar und verständlich in deutscher Sprache

•

Die Affinität zur Technik zeichnet dich aus.
Besonderes Interesse an Software(-entwicklung) und Programmiersprachen
Wir freuen uns über Erfahrungen mit C#, Visual Studio, SQL und .git

•

•
•

Warum du ein Teil von creativITy werden solltest:
•
•
•
•
•

Dich erwarten abwechslungsreiche Herausforderungen
Wir leben flache Hierarchien und großen Teamzusammenhalt
Wir freuen uns über kreative Ideen und neue Impulse
Wir bieten dir eine unbefristete Anstellung mit Entwicklungspotenzial
Bei uns kannst du agil und mit perfekt ineinandergreifenden Prozessen und Systemen arbeiten

Wir sind ein dynamisches Unternehmen auf Wachstumskurs mit Sitz in Mettmann und bieten mittelständischen
Unternehmen seit 2011 IT-Consulting, Prozessberatung und Softwareentwicklung. Als Digitalisierungsexperten
hinterfragen und optimieren wir als Sparrings-Partner an der Seite unserer Kunden die laufenden
Unternehmensstrukturen und -prozesse. Die Entwicklung von Schnittstellen zur Automatisierung von Vorgängen
gehört dabei ebenso zu unserem Kerngeschäft, wie die Digitalisierung von Arbeitsabläufen mithilfe von
Dokumenten-Management- und Warenwirtschafts-Systemen sowie Kommunikationslösungen aus der Cloud.

Worauf wartest du noch? Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an bewerbung@creativITy-gmbh.de.
creativITy GmbH | Industriestr. 23 | 40822 Mettmann
Herrn Jan Schlottbom
Telefon (Zentrale): +49 2104 27077 – 0

