AUSBILDUNG ZUM FACHINFORMATIKER (M/W/D)
Wir suchen softwarebegeisterte Azubis

DAS ERWARTET DICH BEI UNS.
Bei eKiosk bist du von Anfang an ein vollwertiges Teammitglied mit wichtigen Aufgaben. Du wirst von erfahrenen
Mitarbeitern begleitet und in die verschiedenen Bereiche eingearbeitet.
Wenn du Lust auf spannende Softwareprojekte hast und gerne mit Menschen arbeiten möchtest, ist diese Ausbildung
genau das richtige für dich! Fachinformatiker (M, W, D) entwerfen und realisieren Softwarelösungen und analysieren
und konzipieren IT-Systeme. Die Schulung von Anwendern ist ebenfalls ein spannendes Aufgabenfeld des
Fachinformatikers (M, W, D).
eKiosk arbeitet europa- und teilweise sogar weltweit mit Kunden aus verschiedensten Branchen zusammen – von
klein bis mittelgroß.
In der Ausbildung „Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung“ dreht sich alles rund um die Entwicklung von
Software, die beispielweise von Kunden vorgegebene Funktionen erfüllen muss. Dazu planen und programmieren
Fachinformatiker die Programme und Anwendungen und entwickeln nutzerfreundliche Bedienoberflächen. Dabei
kommen verschiedene Programmiersprachen und spezielle Entwicklertools zum Einsatz.
Spannende Aufgaben finden sich nach der Ausbildung in allen Unternehmen, die in der IT-Branche tätig sind. Aber
auch Firmen anderer Branchen verfügen heutzutage über eigene IT-Abteilungen, in denen du mitwirken kannst.
Zudem werden Fachinformatiker auch in der PC-Spieleentwicklung gebraucht.

WAS BIETEN WIR DIR
branchenübliche Ausbildungsvergütung
sehr gute Übernahmechancen bei gutem
Abschluss
großes Firmen-Loft in der „Straße E“ als
Arbeitsplatz
Obstkorb, Wasser und Kaffee aus dem
Vollautomaten for free
moderne Technik als Mittelpunkt der Arbeit
abwechslungsreicher Arbeitsalltag

DAS BRINGST DU MIT
Als Abschluss benötigst du idealerweise einen
Realschulabschluss oder die Hochschulreife. Super wäre
es, wenn du dich für IT interessierst und neugierig in
Bezug auf IT-Themen bist. Durchhaltevermögen,
Serviceorientierung und eine offene Kommunikation
helfen dir im Arbeitsalltag weiter. Gute Noten in
Mathematik und Informatik sowie (sehr) gute
Englischkenntnisse und –noten sind weitere Pluspunkte.

ÜBER EKIOSK
Wir brennen für die Digitalisierungsprojekte unserer Kunden und ermöglichen mit unseren Produkten den
einfachen Zugang zu digitalen Inhalten und Diensten. Unsere Mission ist die Produktion qualitativ hochwertiger
interaktiver Digital Signage Lösungen für den Point of Sale, Point of Service, Point of Information und Point of
Production. Digitalisierung ist unser täglich Brot! Egal ob Serienprodukte oder individuelle Touchpoints: Wir
erarbeiten im Team die beste Lösung für unsere Kunden – europaweit und international.

Sende eine E-Mail mit deiner Bewerbung als zusammenhängendes PDF im Anhang an jobs@ekiosk.com.
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