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Wir suchen Dich!
Du fühlst dich in der Welt der IT gut aufgehoben und hast Lust, jeden Tag in einem engagierten Team die Herausforderungen des
Alltags zu lösen und Deine eigenen Ideen zu verwirklichen? – Dann bist Du bei uns genau richtig! An unserem Standort in Meppen
kannst Du als Berufseinsteiger die Chance nutzen und bei der codia Software GmbH folgende Ausbildung starten:

Ausbildung zum Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung/Systemintegration
Wer sind wir?
Die codia Software GmbH ist ein technologisch führender Lösungsanbieter modernster DMS-Software für die öffentliche Verwaltung. Innovative Produkte und Werte wie Teamgeist, Engagement, Flexibilität sowie Leistungsorientierung ermöglichen uns ein
stetiges Wachstum und langfristigen Erfolg in einem stark wachsenden Zielmarkt.
Welches Team darf’s sein?
•

Technischer Support:
Du magst die Abwechslung, arbeitest zielorientiert und redest gerne mit Menschen? Dann eignest Du Dich hervorragend als
Supporter. Hier baust Du ein breites Produktwissen auf, behebst softwarebasierte Problemstellungen und wirst immer mit
neuen Fehlerkonstellationen konfrontiert.

•

Softwareentwicklung:
Als Auszubildender in der Entwicklung arbeitest Du immer an neuen, intuitiven und effizienten Softwarelösungen. Ob grafische Benutzeroberflächen, Werkzeuge für die tägliche Arbeit oder Skripte zur Massendatenverarbeitung - durch die Vielzahl
an Programmiersprachen wirst du zum regelrechten Allrounder. Wir werden Dich fit machen in C#, Java, Groovy, HTML5, CSS3
und JavaScript und ganz nebenbei wirst Du auch noch in der Lage sein, technische Konzepte zu schreiben und Software zu
entwerfen.

•

Professional Service:
Wenn Du ein bisschen Supporter und Entwickler bist und obendrein noch Spaß an kundenorientierter Projektarbeit hast, dann
bist Du bei uns im Professional Service richtig. Bei uns lernst Du, Projektpläne zu entwickeln, Web-Formulare basierend auf
bereitgestellten Frameworks zu bauen und kleinere Softwarelösungen selber zu bauen sowie Skripte zu entwickeln.

Und sonst so?
Wenn wir nicht gerade Probleme lösen, Software entwickeln oder Web-Formulare bauen, boßeln wir zusammen, gehen zum Sport,
erfrischen uns an bereitgestelltem Obst und Kaffee in allen Variationen, zocken miteinander oder sitzen beim Grillen oder der
Weihnachtsfeier gesellig beisammen. Obendrein veranstaltet jedes Team einmal jährlich Team-Events wie Kanu fahren, Bauerngolf oder Kart fahren.
Du siehst also, dass wir als Team nicht nur alle zusammen arbeiten, wir haben auch jede Menge Spaß zusammen!
Also, worauf wartest Du?

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an die Personalabteilung.
Per Mail an personal@codia.de oder per Post an die untenstehende Adresse.
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