FRISCHE TALENTE AUS
DER REGION GESUCHT!
Hübner IT Solutions ist als ganzheitlicher Lösungsanbieter seit über 38 Jahren auf die Entwicklung leistungsfähiger Zoll-Software und die Optimierung von
Verzollungsprozessen in Industrie, Handel und Dienstleistung spezialisiert. Unsere Kunden profitieren von
einem breiten Produktportfolio bedarfsgerechter und
wirtschaftlicher Lösungen. Individuell auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Funktionen und Lösungen
sind unsere Kernkompetenz.
Zum 1. September 2023 besetzen wir einen Ausbildungsplatz zur/zum Fachinformatiker/in mit Abschluss an der Industrie- und Handelskammer. Im
Vordergrund der Ausbildung stehen die Anforderungsanalyse und Softwareentwicklung für unsere
Kunden. Du erhältst ein fundiertes Grundwissen über
die von uns entwickelten Software-Systeme und die
dazu nötigen Entwicklungstools. Nach abgeschlossener Ausbildung bist Du im Unternehmen weiterhin
für die Softwarepflege sowie die Weiter- und Neuentwicklung von Softwareprodukten verantwortlich.
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AUSBILDUNG ALS FACHINFORMATIKER
ANWENDUNGSENTWICKLUNG (m/w/d)
Dein Aufgabenbereich
+	
Erstellen von Problemanalysen und Anforderungsdefinitionen
+ Pflege- und Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen
+ Erstellen von kundenspezifischen Softwarelösungen
+ Zusammenarbeit mit unserer Hotline und unseren IT-Beratern
Dein Profil
+	
Du hast Abitur, Fachhochschulreife oder eine vergleichbare Ausbildung,
Spaß am Umgang mit Computern und besitzt bereits gute WindowsBetriebssystem-Kenntnisse
+	
Du bringst ein ausgeprägtes technisches und mathematisches Verständnis
sowie Interesse an Informatik und der Programmierung mit
+	
Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe, logisches Denkvermögen
und bist in der Lage, technische Zusammenhänge verständlich zu vermitteln.
+	
Du zeichnest Dich durch Engagement, Qualitätsbewusstsein und ServiceOrientierung aus. Die Einarbeitung in neue Themenkomplexe ist für Dich
eine Herausforderung
+	
Du bist kommunikativ und scheust nicht den Kontakt zu Kunden
+	
Du bist darüber hinaus teamfähig, zuverlässig und bereit,
Dich kontinuierlich weiterzubilden?
Dann bist Du bei uns genau richtig.

w w w . h u e b n e r - a a c h e n . c o m

