Ein Zukunftsmarkt, ein Top-Arbeitgeber und spannende Aufgaben warten auf dich: QITS, ein führendes mittelständisches Unternehmen für Output Management und Informationstechnologie, bietet dir
die besten Voraussetzungen, um deine Leidenschaft für IT zu deinem persönlichen Erfolg zu machen.
Als Konzerntochter der ADCO Umweltdienste Holding sind wir Teil eines starken Firmenverbundes
mit 56 Firmen in 26 Ländern. Über 130 Mitarbeiter setzen am Standort Ratingen auf die wirtschaftliche Stärke und die überzeugenden Arbeitgeberleistungen der QITS. Du möchtest dazu gehören?
Im Rahmen unserer Expansion suchen wir dich als

Ausbildung Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung Schwerpunkt
Webentwicklung (W/M/D)
Deine Kompetenzen
Du hast einen mittleren oder höherwertigeren Bildungsabschluss und gute schulische Leistungen in Mathematik und /
oder Informatik. Du verfügst über eine große Begeisterung für die IT und für mathematisch-technische Aufgaben. Des
Weiteren kannst du bereits erste Berührungspunkte in der Software Entwicklung / Informatik aufweisen. Du bist eine sehr
kreative Person und besitzt darüber hinaus eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eine schnelle
Auffassungsgabe und ein strukturiertes Denkvermögen. Zuverlässigkeit, Flexibilität und eine hohe Lernbereitschaft runden dein Profil ab…
...dann bist du bei uns genau richtig!
Unser Angebot
Wir bieten dir eine Ausbildung in einem hochprofessionellen Arbeitsumfeld, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben, flexible Arbeitszeiten, eine moderne Arbeitsatmosphäre und viele spannende Herausforderungen an.
Die Regelausbildung dauert 3 Jahre, sie kann jedoch bei entsprechender Leistung und Qualifikation während der Ausbildungszeit verkürzt werden. Im Rahmen der Ausbildung lernst du spezifische Softwarelösungen zu entwickeln und/oder
weiterzuentwickeln. Daneben dienst du dem Anforderungsmanagement als Berater bei der Analyse und der Erstellung von
Spezifikationen von individuellen Kundenanforderungen. Du bist ein wichtiger Ansprechpartner des Anwendungsbetriebs
bei der Fehlersuche und der Fehlerbereinigung (3rd Level). Im Zuge deiner Ausbildung bieten wir zusätzlich unterstützende
Prüfungsvorbereitungskurse, die deine persönliche und fachliche Entwicklung sinnvoll ergänzen. Anschließend bestehen
gute Aussichten auf eine Übernahme in eine Festanstellung.
Die Berufsschule befindet sich in Ratingen.
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie Teil unseres erfolgreichen Teams werden möchten, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen. Bitte schicken Sie diese per E-Mail an:
bewerbung@qits.de oder optional schriftlich.
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QITS GmbH
Personalabteilung
Halskestraße 11-19
40880 Ratingen
+49 2102 7171-212

