Stellenausschreibung:
Ausbildung Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
Die ES-Tec GmbH ist ein international tätiger Entwicklungs- und Ingenieurdienstleister in der
Automobilindustrie. Mit unserem umfassenden Know-how und unseren motivierten
Mitarbeitern sind wir in der Lage, technisch komplexe Gesamtprojekte effizient und erfolgreich
umzusetzen. Aus diesem Grund vertrauen namhafte Automobilhersteller, genau wie deren
Marken und Zulieferer, auf unsere Erfahrung und Unterstützung in verschiedenen
Tätigkeitsbereichen.
Unser Unternehmen wurde 2006 in Wolfsburg gegründet und wächst seither stetig. Wir bieten
qualifizierten Nachwuchs- und Fachkräften ein attraktives Arbeitsumfeld mit
Zukunftsperspektive, in dem soziale Verantwortung, partnerschaftliches Handeln und
Teamgeist als prägende Werte fest verankert sind.
Du möchtest in einem jungen und hochmotivierten Team an anspruchsvollen,
zukunftsweisenden Projekten arbeiten und auch eigene Ideen entwickeln und
realisieren? – Dann bewirb Dich und starte ab dem 1. August 2020 am Standort
Wolfsburg gemeinsam mit uns durch!

Was Dich bei uns erwartet:
Deine Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung erfordert
grundlegende
Software-Kenntnisse
und
setzt
zudem
ein
hohes
Maß
an
Konzentrationsfähigkeit voraus. Deine Aufgabe ist es u. a., Fehler von Anwendungen zu
beheben sowie Softwareprojekte im Team nach Kundenwunsch zu entwickeln und zu
programmieren. Die Themengebiete sind dabei vielfältig und von innovativen Entwicklungen,
wie z.B. Gestensteuerung oder Touchbedienung gekennzeichnet. Zudem analysierst und planst
du IT-Systeme und betreust bestehende Anwendungen bei uns im Unternehmen. Damit Dir
garantiert nicht langweilig wird, fordern wir Dich immer wieder mit neuen, spannenden
Aufgabenstellungen heraus, die Deinen Ehrgeiz wecken und Dir helfen, Deine Fähigkeiten stets
weiterzuentwickeln.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Projektarbeit im Team und selbständiges Arbeiten unter Anleitung von erfahrenen
Kollegen
Objektorientierte Embedded Softwareentwicklung mit C++ und/oder Java im Bereich des
Prototypenbaus
Durchführung von Tests, Anpassung und Dokumentation bestehender Anwendungen
Programmierung von Web-Applikationen mit PHP, JavaScript (Ajax), HTML und CSS
Programmiertechniken, -logik und -methoden erlernen und anwenden

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•

Du hast die Schule erfolgreich mit mittlerer Reife oder höher abgeschlossen.
Du besitzt erste Programmierkenntnisse und/oder Erfahrung im Erstellen von Homepages.
Du kannst problemlos im Team und auch selbstständig arbeiten.
Du bringst eine große Begeisterung für IT-Themen mit.
Du hast ein ausgeprägtes logisches und abstraktes Denkvermögen.
Du besitzt ein hohes Maß an Lern- und Einsatzbereitschaft.

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine übertarifliche Ausbildungsvergütung mit brutto 900,- € im ersten Lehrjahr, 950,- € im
zweiten Lehrjahr und 1.015,- € im dritten Lehrjahr.
Sehr gute Aussicht auf Übernahme nach der Ausbildung
Zu Beginn der Ausbildung erhältst du als Willkommensgeschenk ein Samsung Galaxy Tab
Sehr gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team
Vielfältige und innovative Ausbildungsinhalte von der Konzeption und Entwicklung bis zur
Einführung von Software
Unterstützung und Betreuung durch qualifizierte Ausbilder und Kollegen
Eigenständiges Arbeiten und schnelle Übernahme von Verantwortung
Flexibles Arbeitszeitmodell

Sonstiges:
•
•

Die Ausbildungszeit beträgt in der Regel 3 Jahre. Bei sehr guten Leistungen kannst Du die
Ausbildung bei uns aber auch auf 2,5 Jahre verkürzen.
Auch Bewerbungen von Studienabbrechern fachnaher Studiengänge sind ausdrücklich
erwünscht!

Sende Deine aussagekräftige Bewerbung im PDF-Format einfach per E-Mail an
bewerbung@es-technologies.de. Denk dabei auch an alle relevanten Zeugnisse, damit wir
Deine Bewerbung angemessen bewerten können.
Wir freuen uns schon darauf, Dich kennenzulernen!

ES-Tec GmbH
Brandgehaege 16
38444 Wolfsburg
Telefon: +49 (0) 5308 52 11 22 00
E-Mail: info@es-technologies.de
www.es-technologies.de

