Trainee Softwareentwickler Cloud (m/w/d)
Up in the Cloud: Dein Weg zum/zur Softwareentwickler:in Cloud
Standorte: Dortmund, München
Du fragst dich: „Warum sitzen denn hier Faultiere herum?“ Wir haben uns Automatisierung und Qualität auf die Fahnen
geschrieben. Das Faultier ist das effizienteste Säugetier auf unserem Planeten. Daher sind Emilia & Emil unsere Maskottchen.
Du kannst programmieren? Vielleicht sogar objekt-orientiert? Wo du das gelernt hast… uns doch (fast) egal! Wir bringen
dich auf das Legendary-Level in moderner Softwareentwicklung für die Cloud und der Cloud Natification von Bestandsanwendungen. Und das ab dem ersten Tag mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Glaubst du nicht? Wir schon!
Egal ob Anforderungsmanagement, DevOps, Entwicklung oder Betrieb: Wir setzen Projekte im starken Materna-Projektteam um. Am liebsten agil zusammen mit dem Kunden, denn Kundenglück ist auch unser Glück: Daher begleiten wir die
Projekte von der Wiege bis zur Reinkarnation.
Bei uns wirst du nicht in eine Schublade gesteckt: Dein Weg ist noch nicht in Stein gemeißelt? Der Sprung von einem/einer Entwickler:in zum/zur Super-Entwickler:in ist bei uns genauso möglich und üblich wie der Seitensprung zu einer anderen Rolle.
Unsere Kunden sind groß und bekannt und wir begleiten sie auf ihrer Journey2Cloud. Dabei setzen wir auf die neuesten
Technologien, Automatisierung, Qualität und Spaß bei der Arbeit im Team. Wir halten es wie das Faultier: Efficiency First.
Du bist (technologisch) noch nicht sattelfest? Kein Problem, dann haben wir genau das richtige Trainee-Programm für dich!
Während deines sechsmonatigen Trainee-Programms zum/zur Cloud Softwareentwickler:in wirst du in einem Team von
spezialisierten Trainer:innen sowie Profis aus Projekten und Fachbereichen unterstützt und angeleitet. Unser speziell
auf AWS-Cloud-Entwicklung zugeschnittener Lernpfad beinhaltet für dich eine qualitativ hochwertige Fachausbildung u.
a. durch Top-Traine:innen, Social-Skills-Schulungen und weltweit anerkannte Zertifizierungen im Bereich Amazon Web
Services (z. B. AWS Certified Developer - Associate). Parallel gewinnst du ab dem ersten Tag praktische Erfahrungen in
unserem Trainee-Projekt und sobald du bereit bist, steigst du in einem unserer Kundenprojekte ein. Du bist sofort mitten
in der Materie und auch nach deinem Trainee-Programm ein fester Bestandteil unseres Teams.

Deine Aufgaben als Trainee
•
•
•

Du unterstützt uns nach intensiver und optimierter Qualifizierung bei Projekten als fester Bestandteil unserer agilen
Entwickler-Teams.
Du entwickelst mithilfe aller verfügbaren Cloud-Services hochmoderne Cloud-Anwendungen oder suchst Lösungen
zur Optimierung der notwendigen Cloud-Infrastruktur.
Dein Fokus liegt auf geschäftskritischen Kernanwendungen verschiedener Bereiche, wie z. B. Digitale Transformation, IoT und Big Data.

Das bringst du mit
•
•
•
•

Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder ein vergleichbares Studium
Grundkenntnisse in aktuellen IT-Technologien (z. B. Java, JavaScript)
Sehr hohes Interesse an technischen Lösungen
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das erwartet dich als Trainee
•
•
•
•
•

Unbefristeter Arbeitsvertrag
Direkteinstieg in unsere Projekte nach intensiver und optimierter Qualifizierung
Umfassendes Schulungsprogramm und das Erlangen von weltweit anerkannten Zertifizierungen
Team aus spezialisierten Trainer:innen und Profis aus den Fachbereichen
Individuelle Betreuung und Unterstützung durch einen Paten / eine Patin

Up in the Cloud: Dein Weg zum Softwareentwickler Cloud

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Julie Alten
Human Resources Manager
Telefon: +49 (231) 5599 5564

