Trainee Java Development / Dokumenten-Management-System (m/w/d)
Standorte: bundesweit

Hast du Lust, einen Beitrag zur Digitalisierung im Public Sector zu leisten? Du kannst dir etwas unter Dokumenten-Management-Systemen (DMS) vorstellen oder dein Interesse ist geweckt? Aus der Theorie kennst du bereits die Java-Syntax und -Semantik und kannst dich für die Entwicklung von Software begeistern?
Dann ist jetzt die Zeit, dass du in realen Projekten zeigst, was du kannst. Mit IT-Profis und einem tollen Team an deiner
Seite, die dich fachlich unterstützen und dich in eine offene sowie freundliche Teamkultur aufnehmen, kannst du einen
optimalen Berufseinstieg schaffen.

Das erwartet dich als Trainee bei Materna

Dein 6-monatiges Trainingsprogramm beginnt mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag als festangestellte:r Mitarbeiter:in. Du bist einer von zehn Trainees, die das Programm im Oktober 2022 beginnen. Du bist sofort Teil unseres Teams
und wirst von Beginn an von erfahrenen Kollegen:innen und einem Mentor bzw. eine Mentorin begleitet und unterstützt.
Unser Lernpfad beinhaltet für dich eine qualitativ hochwertige Fachausbildung durch Top-Trainer, Soft Skills Workshops,
IT-Schulungen und zertifizierten Fachtrainings. Nach Abschluss deines Programms entwickelst du in einem starken
Team an dem DMS-Produkt mit.

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.
Spaß an der Entwicklung von Software.
sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Dein Lernpfad

Das erwartet dich bei uns

Bei Materna arbeitest du inmitten von Profis. Du kannst deine Potenziale in einer freundlichen und offenen Team-Atmosphäre voll entfalten und mit uns zum Kenner und Könner werden. Autonomes Arbeiten mit viel Eigenverantwortung
sowie die hohe Kollegialität und gute Zusammenarbeit prägen das Miteinander bei Materna. Doch Materna ist nicht nur
IT-Dienstleister, sondern auch ein moderner Arbeitgeber, der viel für seine Mitarbeiter:innen tut:
•
•
•
•
•
•

Bei uns kannst du etwas bewegen und deutsche Verwaltungen in die digitale Zukunft führen. Steuere Projekte mit
einer hohen gesellschaftlichen Relevanz.
Das Materna Laufbahnmodell hält deine Karriere in Schwung. Deine Leistungen und Fähigkeiten bringen dich weiter.
Das ist sicher.
Lebenslanges Lernen: Mit unserem Schulungsprogramm bleibst du Profi in deinem Fachgebiet und entwickelst
deine Business-Skills.
Gestalte Themen unserer Zeit. Big Data und Cloud Computing. Machine Learning, Virtual Reality. IoT, Chatbots oder
Blockchain. Du bist dabei!
Flexible Arbeitszeiten inkl. mobiles Arbeiten. Du entscheidest über Arbeitszeit und Arbeitsort.
Du findest auf allen Hierarchie-Ebenen offene Türen und wir leben eine Come-as-you-are-Mentalität inkl. Duz-Kultur. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege inklusive.

Bei Fragen wende dich gerne direkt an:
Anna Pax-Marchwinski - HR Managerin Recruiting - anna.pax@materna.de - Tel.: +49 (231) 5599 5563

