
Berufsausbildung 2018
Fachinformatiker/Anwendungsentwickler (m/w)

Junge Talente willkommen!

Dein Start ins Berufsleben mit HCM

Für den Ausbildungsbeginn 2018 suchen wir junge, kreative Köpfe mit Spaß an der Zukunft.

Deine Herausforderungen:

Der fachliche Schwerpunkt der Ausbildung liegt in der Entwicklung, Realisierung und Betreuung 
von Software und IT-Anwendungen. Das umfasst die Analyse der Anforderungen, das Erstellen von           
Konzepten, die Entwicklung von Softwaremodulen, das Testen der Programme als sowie deren Doku-
mentation.       

Das bieten wir: 

Eine Ausbildung mit fundierter, fachlicher Begleitung durch nette und kompetente Kollegen
Ein Unternehmen mit innovativen Lösungen und spannenden Projekten
Dabei ist es uns ebenso wichtig, den ganzheitlichen Aspekt der Unternehmensabläufe einfließen  

 zu lassen und die betrieblichen Organisationsstrukturen kennen zu lernen
Ein entspanntes Arbeitsumfeld im sympathischen Team und eine offene Kommunikationskultur  

 mit flachen Hierarchien
Bei gutem Abschluss eine Übernahme in ein Angestelltenverhältnis

•
•
•

•

•

Wir bilden aus - 
werde Teil unseres Teams



Weitere Informationen benötigt?
Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht dir Frau Kümmerer 
unter der Telefonnummer +49 711 - 933 425 87 bereit.
Weitere Informationen zu uns und unserem Portfolio unter www.hcm-infosys.com

Reinwachsen - Mitwachsen- Verwachsen

Das bietest du:

Informatik-Affinität und Neugier Neues zu lernen
Mittlere Reife oder Abitur bzw. Fachabitur mit guten Noten in Mathematik, Englisch sowie den  

 naturwissenschaftlichen Fächern
Die Fähigkeit zur Analyse von Situationen sowie das Ableiten von Lösungsansätzen
Logisches Denken und Verständnis für technische Zusammenhänge
Du zeigst Eigeninitiative und bist zuverlässig

Über uns:

Die HCM - ein sympathisches, mittelständiges IT-Unternehmen - zählt zu den technologisch führenden 
Anbietern im Bereich des Prozess-, Workflow-  und Dokumentenmanagements.
Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen - vom Stützstrümpfehersteller in der 
Schweiz über Automotivezulieferer bis hin zu öffentlichen Einrichtungen an der Ostsee - diese Misc-
hung macht das Projektgeschäft spannend.

Seit 17 Jahren sind wir im deutschsprachigen Raum erfolgreich tätig und stellen dem zukunftssicheren 
Markt unsere branchenübergreifenden und eingeführten Softwareprodukte und Lösungen zur Verfü-
gung.

Neugierig geworden?

Dann werde gleich aktiv und sende uns Deine Bewerbung mit:

deinem individuellen Bewerbungsschreiben
deinem aussagefähigen Lebenslauf
deinen letzten 3 Zeugnisse
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an join-us@hcm-infosys.com:


