Die #statmathfamily wächst weiter und sucht dich als

Fachinformatiker (m/w/d) für Anwendungsentwicklung
für den Ausbildungsstart im August 2022
Bei der statmath GmbH absolvierst du deine Ausbildung in einem jungen und hoch
motivierten Unternehmen. Als Fachinformatiker für die Fachrichtung Anwendungsentwicklung planst und programmierst du unsere Softwarelösungen, die täglich bei unseren
Kunden im Einsatz sind. Dich erwarten spannende Projekte aus den Bereichen Industrie 4.0,
IIoT, Business Intelligence Lösungen sowie erstklassige Entwicklungspartnerschaften zu
internationalen IT- und Softwarekonzernen.
Deine Ausbildungsinhalte:
• Du lernst Webanwendungen zu planen, zu
konzipieren und zu entwickeln
• Du programmierst webbasierte Front-Ends
und Schnittstellen zu den IT-Systemen
unserer Kunden
• Du unterstützt bei der Entwicklung von
Datenbanken mit den modernsten
Technologien
• Du hilfst beim täglichen Support von
Anwendungen für internationale
Industriekunden und begleitest KundenWorkshops
• Du lernst die agile Softwareentwicklung in
der Praxis kennen (insb. Scrum)
• Du entwickelst dich kontinuierlich weiter und
schließt eine Cloud-Zertifizierung ab

Dein Ausbildungsverlauf:
• Du absolvierst deine Ausbildung in drei
Jahren
• Du besuchst den Teilzeitunterricht des
Berufskollegs Technik Siegen und des
Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung
des Kreises Siegen-Wittgenstein
• Du arbeitest grundsätzlich im Fachbereich IT
und erhältst zudem Einblicke in
unterschiedliche kaufmännische Bereiche
des Unternehmens (Marketing, Vertrieb,
Buchhaltung und Data Science)
• Du arbeitest im Wechsel an unseren beiden
Standorten in Siegen (die statmath-Villa
befindet sich direkt neben der Berufsschule
und THE SUMMIT Siegen ist das
Hightechzentrum der Region)

Das bringst du mit:
• Du hast die Fachhochschulreife oder das Abitur erfolgreich abgeschlossen
• Du bringst mathematisches und technisches Verständnis mit
• Du konntest in deiner Freizeit bereits erste Programmiererfahrungen sammeln und beherrschst
idealerweise eine Programmiersprache
• Du bringst gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit
• Du arbeitest gerne im Team und möchtest deine Fachkenntnisse stets erweitern

Möchtest du mit uns auf Spurensuche gehen?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Für weitere Informationen erreichst du uns unter der Telefonnummer 0271 - 319 28 001 oder
per E-Mail unter jobs@statmath.de.

