Ausbildung zum Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Deine Freizeit verbringst du am PC
beim „coden“?

Du willst ein richtiger Nerd werden
und viel fehlt nicht mehr?

Du informierst dich mit Neugier über
die Trends in der IT-Welt?
Wer ist EasternGraphics?
Mit unserer IT-Kompetenz unterstützen wir seit über 25 Jahren
europaweit namhafte Kunden
entlang ihrer Vertriebsprozesse.
Unsere Marke „pCon“ ist fest verankert in der Büromöbelbranche
und erreicht heute immer mehr
Unternehmen aus den Bereichen
Licht und Akustik sowie Medizin,
Bildung, Betrieb- und Lagereinrichtung. Täglich entwickeln über
150 motivierte Kollegen unsere
Lösungen für visuelle Konfigurationssysteme und 3D-Planungssoftware weiter.
Ein innovatives Umfeld, in dem es
niemals langweilig wird.

Dann bist Du bei uns genau richtig! Mit uns wirst du zum Softwarecrack und
hauchst IT-Systemen Leben ein.

Dein Lernpaket bei uns:
■ Du planst, konzipierst, wartest und entwickelst die unterschiedlichsten
Programme, Datenbanken und Anwendungen und modifizierst bereits
bestehende Softwarelösungen.
■ Du entwickelst anwendungsgerechte und nutzerfreundliche Bedienoberflächen.
■ Du testest und dokumentierst verschiedene Applikationen.
■ Du wirkst aktiv an der Konzeption und Realisierung spezieller Softwarewünsche
unserer Kunden mit.

Das bringst du mit:
■ Leidenschaft am Programmieren mit den neuesten Technologien
■ Gute Noten in den MINT-Fächern und Englisch in deinem letzten Schulzeugnis
oder dem abgebrochenen Studium - Quereinstieg möglich
■ Spaß am Lösen anspruchsvoller Aufgaben
■ Strukturierte und konzentrierte Arbeitsweise

Das bieten wir dir:

Quick Facts:
Stelle: Berufsausbildung
Beruf: Fachinformatiker –
Anwendungsentwicklung
Beginn: 01.09.2022
Dauer: 3 Jahre
Einsatzort: Ilmenau / Thüringen
Berufsschule: Andreas-GordonSchule Erfurt

■
■
■
■

Individuelle und fachkompetente Betreuung durch einen festen Mentor
Möglichkeit der Übernahme nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung
Freiraum für eigene Ideen in einer offenen Unternehmenskultur
Moderne Arbeitsplätze, Massageangebote und bei Bedarf eine Mitgliedschaft im
Fitnessstudio

So kommst du in unser Team:
Ganz einfach – schicke uns bis spätestens 28.02.2022 deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen elektronisch via E-Mail als PDF-Dokument zu. Füg deiner
Bewerbung auf jeden Fall einen Link zum GitHub-Profil oder ein Beispiel eines
programmierten Hobby-Projektes hinzu.
Du hast noch Fragen? Dann ruf uns gerne an.
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