Von Anfang an
Teil des Tech-Teams!
Entwickelt bereits kluge IT-Lösungen bei adesso:
dein neuer Kollege Kristof | Software Engineer

SOFTWARE DEVELOPMENT@adesso

Trainee (w/m/d) Softwareentwicklung Java
Aachen | Berlin | Dortmund | Essen | Frankfurt/Main | Hamburg | Hannover
Karlsruhe | Köln | München | Nürnberg | Reutlingen | Stuttgart
Wir gehören zu den Top-Adressen in der IT-Welt und
fokussieren uns auf die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse unserer Kunden. Unseren Erfolg aber erreichen
wir nur durch eins: die Menschen bei adesso!
Lass dich von uns überzeugen. Software Development
bei adesso bedeutet mehr als nur Programmierung.
Unsere Software Engineers sind mit dem gesamten
Engineering-Prozess vertraut.

Bei unseren Kundenprojekten umfasst dieser Prozess
alles – von der Anforderungsanalyse zum fachlichen und
technischen Systementwurf, über die Programmierung
zur Qualitätssicherung – und schließlich das Projekt
management bis zur Inbetriebnahme. Unsere Software
Engineers sind in der Java- und Microsoft-Welt zu Hause
und nutzen vielfältige Technologien und Methoden.

DEINE ROLLE – DAS WARTET AUF DICH
Du willst dort einsteigen, wo Zukunft programmiert wird
und nach deinem erfolgreich abgeschlossenem Bacheloroder Masterstudium praktische Erfahrung mit
Java-Technologien sammeln? Dann starte jetzt deine
Karriere in der Softwareentwicklung bei adesso — wir
bieten dir die exzellente Basis für einen Einstieg
in das Berufsleben!
In unserem 12-monatigen Trainee-Programm bilden wir
dich zum Technologieexperten/-in aus und bereiten dich in
spannenden Projekten mit namenhaften Kunden aus
unterschiedlichen Branchen auf deine weiteren
verantwortungsvollen Aufgaben im IT-Umfeld vor.
Während des Programms steht Dir ein erfahrener
Kollege/-in zur Seite und begleitet dich systematisch.
Ergänzend nimmst du an unserem umfangreichen
Weiterbildungsprogramm teil, das dir Schulungen in den
folgenden Bereichen bietet:

>> Methodik
>> Technologie
>> Projektmanagement
>> Softskills
Bei uns kannst du:
>> In herausfordernden und spannenden
Kundenprojekten mitarbeiten
>> Kundenprozesse auf Basis modernster
Technologien optimieren
>> Software-Module konzipieren und realisieren
>> dich persönlich und fachlich weiterentwickeln
Nach erfolgreicher Beendigung des Trainee-Programms
muss noch lange nicht Schluss sein:
Gehe mit uns deine nächsten Karriereschritt im Rahmen
einer unbefristeten Einstellung oder – falls du ein MasterStudium anschließen möchtest — im Rahmen einer
studienbegleitenden Tätigkeit.

CHANCENGEBER – WAS ADESSO AUSMACHT
Unser Ziel ist es, dass du dich bei uns wohlfühlst. Wir legen großen Wert auf ein kollegiales
und von Gemeinschaftsgefühl geprägtes Umfeld. Die familiäre Arbeitsatmosphäre zeichnet
sich durch ein besonderes „Wir-Gefühl“ aus – hierfür gibt es sogar ein Wort: „adessi“!
Und dafür tun wir auch einiges. Kontinuierlicher Austausch, Teamgeist und ein respektvoller
sowie anerkennender Umgang sorgen für ein Arbeitsklima, das verbindet. So belegen wir
zum wiederholten Male den 1. Platz beim Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber
in der ITK“! Wir eröffnen Entwicklungs- und Führungsmöglichkeiten – unser Versprechen,
ein Chancengeber zu sein, nehmen wir ernst. Unser umfangreiches Schulungs- und Weiterbildungsangebot sorgt dafür, dass deine Entwicklung bei uns nicht still steht.

DEINE SKILLS – DAS BRINGST DU MIT
>> Laufendes Studium der (Wirtschafts-)Informatik
(ab dem 04. Semester) oder vergleichbarer Studiengang
mit guten Studienleistungen
>> Freude am Umgang mit neuen Technologien

1. PLATZ:
DOUBLE 2020!

MITARBEITENDE
2.001 BIS 5.000

MITARBEITENDE
MEHR ALS 1.000

>> Selbstständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten in Projekten
>> Ausgeprägte Teamfähigkeit, hohe Motivation
und Eigeninitiative

• JETZT BEWERBEN
DEINE BENEFITS – WIR HABEN EINE MENGE ZU BIETEN:

Choose your
own Device

Weiterbildung

Events: fachlich
und mit Spaß

Sportförderung

Mitarbeiterprämien

Auszeitprogramm

Familienförderung

Mehr Informationen zu adesso auf unserem Karriereportal: www.karriere.adesso.de
Du bist offen für neue und anspruchsvolle Aufgaben? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive der Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie
des frühestmöglichen Eintrittstermins vorzugsweise über unser Webformular.
adesso SE | Anja Sambeth | T +49 231 7000-7100 | jobs@adesso.de
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