Ausbildung zum Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Würzburg

•

Du hast Interesse an der Programmierung?

•

Du willst wissen, wie durch Software ganze Unternehmen gesteuert werden?

•

Du möchtest kniffelige Aufgaben eigenverantwortlich lösen?

➔ Dann bist Du bei der Sycor YES GmbH genau richtig!

Dein zukünftiger Aufgabenbereich
Als Fachinformatiker der Fachrichtung Anwendungsentwicklung realisierst Du im Team Softwarelösungen, ganz nach den Wünschen unserer Kunden. Hierbei arbeitest du mit dem ERPSystem Microsoft Dynamics 365, welches alle Abläufe eines Unternehmens abbildet.
Fachinformatiker sind deshalb bei uns Fachkräfte, die technische und kaufmännische Grundlagen gleichermaßen beherrschen müssen. Durch Anpassungen und Erweiterungen erstellst
Du aus Standard-Softwarepaketen exakt auf den Kunden angepasste Lösungen, wobei Du
auch auf die Wirtschaftlichkeit deiner Arbeit achten musst. Du arbeitest eng mit unseren Software-Beratern zusammen, analysierst die Kundenanforderungen, entwickelst daraus Konzepte für deren Umsetzung und realisierst diese.

Dein Profil
•

Du hast einfach Lust auf IT und die Arbeit mit komplexen Technologien. Wenn Du
schon Vorkenntnisse mitbringst, dann ist das schön, aber keine Voraussetzung!

•

Analytisches und logisches Denkvermögen

•

Sorgfältige Arbeitsweise

•

Spaß an Teamarbeit und auch an der selbstständigen Problemlösung

•

Engagement und Selbstständigkeit

•

Realschulabschluss oder Abitur

Lass dir was bieten während deiner Ausbildung!
Während deiner gesamten Ausbildungszeit wird dein Ausbilder dir zur Seite stehen. Du wirst
vom ersten Tag an eingebunden um dich bestmöglich auf den Berufsalltag als Fachinformatiker vorzubereiten. Durch eine standortübergreifende Ausbildung bekommst du den nötigen
Einblick und lernst das Unternehmen kennen.
Die Ausbildung bei Sycor beginnt jedes Jahr zum 1. September. Zum Start deiner Ausbildung
gibt es einen Begrüßungstag und jährliche Teamevents, ausschließlich für die Auszubildenden, sodass ihr gemeinsam und erfolgreich im Team eure Ausbildungsprojekte beenden
könnt.

Haben wir Dich überzeugt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen.

Du hast noch Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter, falls du noch Fragen hast. Wende dich einfach an unseren Ansprechpartner:

Carolin Lang
SYCOR YES Personalmanagement / Team Manager HR-Consulting
+49 931 87099519

