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Ausbildung  
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Beginne deine 

Ausbildung ab 

August 2022 

bei smartPS

Du bist fasziniert von der Welt des Programmierens und siehst deine Zukunft ganz klar in der IT-Branche? Möchtest 
du endlich durchstarten, weil es dir in den Fingern brennt, etwas Neues zu schaffen und Verantwortung zu über-
nehmen? Dann bist du bei uns goldrichtig!

Beginne eine Ausbildung bei smartPS und fördere deine Stärken und Talente! Wir bieten dir ab August 2022 
einen Ausbildungsplatz in unserem familiären und wachsenden Unternehmen an. Als IT-Dienstleister kennen 
wir die täglichen Herausforderungen, vor denen Unternehmen im Zuge der digitalen Transformation stehen. 
Unsere Dokumentenmanagement-Lösungen kommen u. a. in mittelständischen Unternehmen der Region Han-
nover und in der Baubranche zum Einsatz. Werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns die digitale Zukunft!

Dein Profil
Als Fachinformatiker/Fachinformatikerin mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung (m/w/d) bist du ein 
wichtiger Bestandteil unseres Teams. Auf dich warten spannende interne und externe Projekte, die du mit deiner 
Motivation und deinem Ideenreichtum erfolgreich vorantreiben wirst. Deine Aufgaben müssen sich nicht nur auf 
die Programmierung beschränken. Auf eigenen Wunsch kannst du auch Tätigkeiten im Rahmen unserer Kunden-
projekte übernehmen.

Darauf legen wir Wert:
 »      nachweisbare Erfahrungen in einer Programmiersprache wie C#, VB.NET, VB 6, Java
 » gutes logisches Zahlenverständnis
 »      gute EDV-Grundkenntnisse
 »  gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
 »      selbstständiges Arbeiten
 »      Spaß und Motivation in der IT-Branche zu arbeiten

Deine möglichen Aufgaben bei uns: 
 »      Entwicklung kleinerer Programme (z. B. Datenkonverter, Automatisierung von Abläufen, etc.)
 » Entwicklung von Lösungsoptimierungen im enaio
 » Entwicklung von Workflow-Prozessen
 » Kundenbetreuung
 » Kundensupport (Softwareanwendungssupport und Fehlerbehebung 
  in Entwicklungskomponenten)

Die Zufrieden- und Gesundheit unserer Mitarbeiter stehen bei uns an oberster Stelle! Diese Benefits sollen zu 
deinem Wohlsein beitragen:
 » eigener Laptop
 » anteilige Kostenübernahme deiner Fahrtkosten
 » interne und externe Schulungen
 » Materialkostenübernahme
 » Bildungsurlaub
 » flache Hierarchien und schnelle Kommunikationswege 
 » modern eingerichtete Arbeitsplätze
 » Homeoffice
 » Obstkörbe und Getränke
 » wöchentliches Teamfrühstück, gemeinsame Teamevents

Wir haben hohe Ziele, spannende Projekte und bieten dadurch sehr gute Perspektiven. Unsere Auszubildenden 
sollen uns dabei unterstützen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Hierzu erwarten wir Einsatzbereitschaft sowie die 
Fähigkeit selbstständig zu arbeiten und sich mit eigenen Ideen ins Unternehmen einzubringen.
Weiter erwarten wir die Flexibilität, die wir als junges und innovatives Unternehmen an den Tag legen müssen, 
auch von unseren zukünftigen Auszubildenden. Unsere Ausbildung ist auf eine spätere Übernahme in eine Fest-
anstellung ausgelegt.

Think smart.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schick uns noch heute deine Bewerbung an bewerbung@smartPS.de . Bitte schick 
uns deine Unterlagen ausschließlich im PDF-Format zu!
 
Beginn: 01.08.2022
Dauer: 3 Jahre (nach Absprache und guten Noten auch Verkürzung möglich) 
 
Dein Ansprechpartner steht dir gern telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung!
Karsten Bandlow - 0511 89 790 600 - bewerbung@smartPS.de


