IT Absolvent / Trainee Softwareentwicklung / Java (m/w/d)
Standorte: Aachen, Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erlangen, Frankfurt am Main,
Hamburg, Hannover, Köln, München, Stuttgart, Remote
Java-Syntax und -Semantik kennst du bereits aus der Theorie, jetzt willst du in realen Projekten zeigen, was du kannst?
Am liebsten in Projekten mit hoher gesellschaftlicher Relevanz? Inmitten von IT-Profis? Inklusive freundlicher und offener Team-Atmosphäre, viel Eigenverantwortung und hoher Kollegialität? Dann haben wir genau das richtige Angebot für
dich!

Als IT-Trainee bei Materna
•
•
•
•
•
•
•

startest du nach deinem Studium oder deiner Ausbildung als festangestellte(r) Mitarbeiter:in mit einem unbefristeten
Arbeitsvertrag. Du bist einer von zehn Trainees, die das Programm im Dezember 2022 beginnen.
erwartet dich unser sechsmonatiger Lernpfad, der in den ersten drei Monaten eine qualitativ hochwertige Java-Fachausbildung durch Top-Trainer, Social Skills Schulungen und eine Zertifizierung zum Oracle Certified Associate Java
SE 8 Programmer I beinhaltet – völlig Corona-konform.
setzt du zuerst Lern- und später Projektinhalte in Form von (Programmier-)-Übungen, Präsentationen und Ausarbeitungen sowohl im Team als auch alleine um.
steigst du bereits ab dem vierten Monat in unsere Großprojekte ein und übernimmst deine eigenen (Teil-)Projekte.
entwickelst du nach Abschluss des Trainee-Programms gemeinsam mit uns Portale, Content Management Systeme,
mobile Anwendungen und Apps auf Basis von Java SE & EE, JavaScript/TypeScript, Maven, JPA/Hibernate, Docker
und diversen OpenSource-Frameworks.
nimmst du außerdem Anforderungen auf, analysierst diese, implementierst die jeweiligen Applikationen und wirkst
bei Architekturkonzepten mit. Zu deinen späteren Aufgaben können darüber hinaus Beratung, Testing sowie CloudEntwicklung und DevOps gehören.
wirst du vom ersten Tag an von deinem Paten oder deiner Patin individuell betreut und unterstützt.

Das bringst du mit
•
•
•
•

Hochschulabschluss in (Wirtschafts-)Informatik o. ä., alternativ eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker/zur Fachinformatikerin, gerne auch IT-Studienzweifler:innen
Grundlegende Kenntnisse mit aktuellen IT-Technologien, z. B. Java oder JavaScript
Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit, Kreativität sowie eine konzeptionelle Denkfähigkeit
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter www.materna.de/stellenmarkt !
Bei Fragen wende dich gerne direkt an:
Anna Pax-Marchwinski - HR Managerin Recruiting - anna.pax@materna.de - Tel.: +49 (231) 5599 5563

