STELLENAUSSCHREIBUNG

Komm zu uns!

Als Familienunternehmen mit
Sitz in Lippstadt gehört ISM zu
den international führenden
Herstellern von Sicherheitsschuhen, Berufs- und Funktionsbekleidung der Marken
ALBATROS, FOOTGUARD und
PUMA SAFETY.
Innovationskraft, wettbewerbsfähige Produkte, durchdachte Dienstleistungen und ein
globales Netzwerk bilden die
Basis unseres unternehmerischen Erfolges, der von über
85 motivierten Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen getragen und täglich mit neuem
Leben gefüllt wird.
Unser erfahrenes und motiviertes Team ist der wichtigste
Garant zur Erreichung unserer Ziele. Als zertifiziertes familienfreundliches Unternehmen im Kreis Soest legen wir
Wert auf eine ausgeglichene
Work-/Life Balance unserer
Mitarbeiter. Daran arbeiten
wir aktiv und nachhaltig.
Wir wollen die Weiterentwicklung unseres Unternehmens langfristig sichern. Dafür suchen wir ständig nach
qualifizierten und motivierten
Mitarbeitern, die sich in ein
engagiertes Team einbringen
möchten.

Starte mit uns Deine berufliche Zukunft! Zum Ausbildungsstart 01.08.2018 suchen wir eine/n

AUSZUBILDENDEN (m/w)

Fachinformatiker /-in Anwendungsentwicklung
Im Rahmen einer 3-jährigen Ausbildung (Verkürzung der Ausbildungszeit oder ein duales Studium bei entsprechender Eignung und schulischer Leistung möglich) durchläufst Du alle ausbildungsrelevanten Abteilungen und erhältst einen umfangreichen Überblick über die Tätigkeiten des/der Fachinformatikers/-in Anwendungsentwicklung.
Fachinformatiker/innen mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung entwickeln und programmieren kundenspezifische Software. Sie testen bestehende Anwendungen, passen sie an und entwickeln anwendungsgerechte
Bedieneroberflächen. Darüber hinaus beheben sie Fehler mit Hilfe von Experten- und Diagnosesystemen, beraten
bzw. schulen die Anwender, setzen die Methoden des Software Engineerings ein und nutzen Programmiersprachen
und Werkzeuge wie Entwicklungstools.
Das theoretische Fachwissen, das Dir durch den Unterricht an der Berufsschule vermittelt wird, kannst Du bei uns
direkt in die Praxis umsetzen.
Darüber hinaus bieten Dir die wachsende Digitalisierung und die Erweiterung des Online-Bereichs in unserem Unternehmen interessante Zukunftsperspektiven.
Eigenschaften und Fähigkeiten, die Dir helfen,
diesen Beruf mit Spaß und Engagement auszuüben, sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein (Fach-) Abitur mit gutem Erfolg, vor allem in Mathematik und Physik
Interesse für Computertechnik und Informatik
Begeisterung für das Lösen von Problemen
Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen
Ausgeprägtes logisches und analytisches Denkvermögen
gute Auffassungsgabe und Freude an Teamarbeit und Kommunikation
Vorkenntnisse und erste Erfahrungen im IT-Bereich
gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch
Führerschein erforderlich

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

eine 3 jährige praxisorientierte und abwechslungsreiche IHK-qualifizierte Ausbildung
in einem innovativen Unternehmen
sehr gutes Betriebsklima
eine intensive Betreuung vom ersten Ausbildungstag bis hin zur Prüfungsvorbereitung
eine direkte Einbindung ins Tagesgeschäft
eine moderne betriebliche Altersvorsorge
gute Übernahmechance nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung
Weiterbildungsmöglichkeiten
Vergütung nach dem Manteltarifvertrag für Groß-und Außenhandel

Interessiert?
Nutze Deine Chance und sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
-Human ResourcesFrau Ann-Katrin Brause
jobs@ism-europa.de

Diesen und andere Jobs findest Du auf www.ism-europa.de

