Die PROC-IT GmbH ist ein innovatives und dynamisch wachsendes Unternehmen, welches sich auf die
Betreuung, Optimierung und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen im Umfeld SAP Human Capital
Management (HCM) spezialisiert hat. Zudem unterstützen wir in diesem Bereich die Personalabteilungen
unserer Kunden mit unseren Softwarelösungen. Derzeit beschäftigen wir rund 50 Mitarbeiter an drei
Standorten (Fürth, Coburg und München). Durch den stetigen Ausbau unserer Angebote suchen wir nach ITinteressierten, kreativen und motivierten Mitarbeitern.
Daher suchen wir zum 01.09.2018 für unseren Standort Fürth einen

Auszubildenden (m/w)
zur/zum Fachinformatiker/in für die Fachrichtung Anwendungsentwicklung
Dein Profil:







Du hast Abitur, Fachabitur oder eine gute mittlere Reife
Du kannst logisch denken und bist kreativ beim Lösen von Problemen
Du bist hoch motiviert, engagiert und hast das Ziel ständig Neues zu lernen
Du kannst dir deinen Traumjob ohne Computer nicht vorstellen
Du hast ein offenes Wesen und Spaß an der Arbeit im Team
Du hast Erfahrungen mit digitalen Medien und Interesse an technischen Zusammenhängen

Dein Ausbildungsinhalt:





Du bekommst Einblicke in alle Themengebiete rund um die Entwicklung von webbasierten Geschäftsanwendungen.
Von der Konzeption und Entwicklung bis hin zum Test und Betrieb von Anwendungen kannst du viele wertvolle
Erfahrungen sammeln. Diese Erfahrungen kannst du dann in Kundenprojekten direkt anwenden und vertiefen.
Die praktische Ausbildung im Betrieb wird durch den Besuch der Berufschule mit theoretischen Inhalten
ergänzt.
Dabei vermitteln wir dir neben den Ausbildungsinhalten auch einen tiefen Einblick in die Welt von SAP und der
Personalzeitwirtschaft.

Dein Ausbildungsumfeld:






In der Softwareentwicklung arbeiten wir in kleinen Teams mit Kollegen aus unterschiedlichen Fachgebieten
zusammen. Typischerweise bestehen unsere Teams aus SAP-Entwicklern, Java-Entwicklern, Testern und
Projektmanagern.
Neben der selbstständigen Arbeit an Entwicklungs- und Testaufgaben haben alle Teammitglieder auch Kontakt
zum Kunden. Dabei werden sowohl neue Kundenprojekte als auch Bestandskunden eigenständig betreut.
Der Einsatz neuester Technologien sowie das Angebot der permanenten Weiterbildung erwarten dich.
Darüber hinaus kommen natürlich gelegentliche Events, der gemeinsame Sport und das leibliche Wohl nicht zu
kurz.
Ansprechpartner:
Herr Markus Renner

Wenn du dich angesprochen fühlst und du Teil unseres Teams werden
möchtest, sind wir auf deine aussagekräftigen Unterlagen gespannt.
Sende diese bitte an: career@proc-it.com

PROC-IT GmbH
Flößaustraße 24a
90763 Fürth
Mail: career@proc-it.com

