
Ausbildung zum Fachinformatiker/in für

Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Referenznummer KSW-440471
Stand: 10.05.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
os-cillation GmbH 
development and engineering 

Standort:
os-cillation GmbH
Hohler Weg 75

Art der Stelle:
1 Ausbildungsplatz  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Computer / IT /
Technik

Ansprechpartner: 
Herr Oliver
Schweissgut 
Geschäftsführer 
Tel. +49-271-31368-111 
oliver.schweissgut@
os-cillation.de
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Die os-cillation GmbH ist ein IT-Komplettdienstleister im Bereich KMU/SMB und bietet einen
allround Service rund um die EDV und IT-Infrastruktur. 
Dabei bilden die Auftragsentwicklung und Software-Entwicklungsdienstleistung für
technische und kaufmännische Anwendungen das Kerngeschäft unseres Unternehmens. Wir
entwickeln Software und Apps für Windows, Linux, Embedded Systems, Web (RIA), Mac OS,
Android und iPhone/iPad
Vor allem durch Kundenorientierung, Flexibilität und insbesondere technisches Know-how
haben Wir das Vertrauen unserer Kunden gewonnen. Langjährige Kundenbeziehungen
zeugen davon.
Als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung erwartet dich bei uns das volle Programm.
Du kannst Dich für Mathematik und Informatik begeistern und möchtest mit uns an
spannenden IT-Projekten arbeiten?
Dann suchen wir genau Dich für eine Ausbildung zum Fachinformatiker/in für
Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Was dich erwartet:
 du entwickelst gemeinsam mit uns Software speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse
unserer Kunden
 du betreust die laufenden Anwendungen im Betrieb und Optimierst
 du arbeitest dich rasch in neue Themen und Technologien ein 
 du Programmierst mit modernen Frameworks und Libraries

Was wir uns von dir wünschen:
 du interessierst dich für die Welt der IT und bringst ein gutes technisches und
mathematisches Verständnis mit
 Englisch gehört für dich keinesfalls zur Fremdsprache
 du hast bereits erste Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung gesammelt
 du hast Freude daran jeden Tag hinzuzulernen und im Team zu arbeiten
 du überzeugst mit deiner schnellen Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit sowie deiner
kommunikativen Art

Ausbildung zum Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung
(m/w/d)
os-cillation GmbH, 57072 Siegen
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 du strebst mindestens die mittlere Reife an oder hast deinen Abschluss bereits erlangt

Was wir dir bieten:
 flexible Arbeitszeiten
 abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeiten mit langfristiger
Perspektive
 eine erstklassige Arbeitsplatzausstattung
 die Kombination aus erfahrenen Kollegen und jungen Talenten
 eine gute Verkehrsanbindung
 langfristig sicherer Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen 
 und natürlich eine leistungsgerechte Bezahlung

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewirb
dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung bei
jobs@os-cillation.de
Ihr Ansprechpartner:

os-cillation GmbH
Herr Oliver Schweissgut
Tel. +49-271-31368-111

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/440471
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