
AUSBILDUNG 2020=

+ 
WIR DU

FACHINFORMATIKER/ IN ANWENDUNGSENTWICKLUNG

Softwarefirma, stolze 20 Jahre alt, sucht...

... du Spaß im Umgang mit Computern hast und unsere 3D-Software ganz genau kennenlernen möchtest.

... du dich in deiner Freizeit gerne mit Bits und Bytes beschäftigst.

... du dein (Fach-) Abitur anstrebst oder bereits in der Tasche hast.

... du die Lernbereitschaft und den Ehrgeiz hast, Dingen auf den Grund zu gehen.

... du ein gutes mathematisches und technisches Verständnis hast.

... du schon einmal ein kleines Programm oder eine Webseite selbst geschrieben hast.

... du eine selbständige Arbeitsweise und Zuverlässigkeit an den Tag legst.

... du einen Job mit Zukunft suchst.

Du passt zu uns, wenn...

Wir bieten Dir...

#bewirbdichjetzt    #ausbildung2020    #nevercodealone    #willkommenimteam     

FACHINFORMATIKER/ IN ANWENDUNGSENTWICKLUNG

Bewirb dich jetzt schriftlich oder per Mail:
D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg  |  Ansprechpartner: Reinhard Heuing • bewerbung@dh-software.de

Wir, ein junges & smartes Team aus IT-Profis und kaufmännischen Experten, entwickeln im schönen Heek-Nienborg grafische  
3D-Möbelplanungs-Software. Unsere Software wird von der europäischen Möbelindustrie und dem internationalen Möbelhandel 
eingesetzt. Wir sind der Marktführer für Möbelplanungs-Software in den Bereichen Wohnen und Schlafen.

Softwarefirma, stolze 20 Jahre alt, sucht...

... eine 100%ige Übernahmequote. Wir bilden aus um dich als langfristigen Kollegen für uns zu gewinnen.

... eine qualifizierte Ausbildung und spannende Aufgaben in einem erfolgreichen Software-Unternehmen.

... eine gratis Getränke- und Obstflatrate, sowie einen monatlichen Pizzatag.

... ein lockeres und familiäres Arbeitsumfeld mit vielen jungen Kollegen.

... flache Hierachien, kurze Entscheidungswege und angenehmes Betriebsklima.

... tolle Projekte mit namhaften Möbelherstellern aus Deutschland und aller Welt.

... einen modernen Arbeitsplatz in unserem schönen Büro in Heek-Nienborg. 

... viele Möglichkeiten für deine zukünftigen Pausen: Dartautomat, Billiardtisch, Chill-Lounge und eine gut ausgestattete Küche. 

... ganz sicher: Spaß bei der Arbeit!

Wir bieten unseren Azubis 2020 einen sicheren Platz in unserem Team... und wir freuen uns schon wahnsinnig auf dich! 


