Wir verstärken unser Team und suchen ab dem 01.08.2020 eine/n

Auszubildende/n zur/zum Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
Die StratOz GmbH ist seit 1984 der Spezialist für Business Engineering. Wir sind ein mittelständisches, agiles
Familienunternehmen aus Schwerte/Ruhr und unterstützen Unternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse unter Zuhilfenahme geeigneter Software-Roboter.
Unser Ziel ist es, Unternehmen fit für die digitale Zukunft zu machen. Mit unserem Lösungsportfolio rund um
das digitale Informations- und Wissensmanagement begleiten wir Unternehmen bei den wichtigen und richtigen Veränderungen im Unternehmen. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz der Business Transformation auf
organisatorischer, technischer und sozialer Ebene geben wir unseren Kunden eine Erfolgsgarantie auf ihre
Projekte.

Wir bieten dir mit unserer Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in
Anwendungsentwicklung einen Top Einstieg in die Berufswelt.
·
·
·
·

Du interessierst dich für mehr als nur Computerspiele?
Du hast schon deine eigenen Anwendungen programmiert?
Dich interessiert wie IT-Unternehmen arbeiten?
Du möchtest nach deinem Abitur eine Ausbildung beginnen oder das
Studium, das du begonnen hast, ist doch nichts für dich?

Eine Ausbildung bei StratOz ist wie unser Unternehmen selbst:
Dynamisch, agil, kundenorientiert und eine Teamangelegenheit.
 Du besitzt eine präzise Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten
für komplexe Situationen?
 Du arbeitest gern aktiv in Teams mit?
 Du magst abwechslungsreiches, praxisbezogenes und selbstständiges Arbeiten?
 Du bist bereit schon bald deinem ersten Kunden gegenüberzustehen und eigenverantwortlich erste
Aufgaben oder Projekte zu übernehmen?
Wenn du diese Fragen mit ja beantwortest, dann bewirb dich jetzt bei StratOz!
Während deiner Ausbildung wirst du umfangreiche Kenntnisse über interne Abläufe erlangen, Erfahrungen mit
unseren Systemen und Kunden machen und zu einem wichtigen und unverzichtbaren Mitglieds unseres agilen
Teams werden.

Du möchtest dich direkt bewerben?
Wenn du dich bewerben möchtest, schreib uns warum genau du Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung bei der StratOz GmbH werden möchtest. Sende dein Anschreiben, deinen Lebenslauf mit Lichtbild sowie
wichtige Zeugnisse per E-Mail an Frau Barbara Lötters an loetters@stratoz.de.

http://www.stratoz.de/flyer/Datenschutzerkl%C3%A4rung%20zum%20Bewerbungsverfahren.pdf

