AUSBILDUNG FACHINFORMATIKER/IN (M/W/D)
ANWENDUNGSENTWICKLUNG
ab dem 01.09.2022 mittelgalaktischer Zeit auf dem Planeten Hamburg
Möge die Macht… Moment mal. Es muss anders lauten: Mögest du mit der Macht sein. Jup, so ist’s
besser. Schließlich sind wir einer der führenden Abrechnungsdienstleister im Gesundheitskosmos. Und
wer tiefstapelt, kommt eben nie hoch hinaus. Hoppla, wir hauen dir schon Lebensweisheiten um die
Ohren, obwohl wir uns noch gar nicht richtig vorgestellt haben: Hi, wir sind die Dienstleistungszentrale
für Heil- und Hilfsmittelanbietern und wir machen gerne kurzen Prozess — beginnend bei unserem Namen: DZH reicht. Als Abrechnungshaus sorgen wir mit unseren Dienstleistungen und Softwarelösungen dafür, dass unsere Kunden ordentlich abkassieren. Gleichzeitig verhelfen wir ihnen auch noch zu
einem entspannteren Berufsalltag. Und genau hier trittst du in Aktion: Als Nachwuchs-Jedi aka Fachinformatiker/in entwickelst du digitale Anwendungen, die die Arbeit unserer Auftraggeber noch leichter
und lukrativer machen. Damit dir das auch erfolgreich gelingt, werden wir dich auf deiner interstellaren
Reise schrittweise zum/zur Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung samt IHK-Abschluss ausbilden. Wir sind uns sicher: Du wirst das locker meistern — Jedi Wette.

Das erwartet dich im Informatik-Universum:
-

Jedi Meister, die dir während deiner gesamten Ausbildungszeit zur Seite stehen
Tiefe und umfassende Abenteuer in der Welt der Anwendungsentwicklung
Webanwendungen konzipieren, umsetzen und warten du wirst
Space und Time eigene Dinge zu probieren

Als junger Padawan bringst du mit:
-

Millennium-Fachabitur oder einen vergleichbaren Abschluss
Mit Mathe und Informatik stehst du nicht auf Kriegsfuß
Komplexe Herausforderungen versuchst du erstmal (Han) solo zu lösen
Vorprogrammierte Teamfähigkeit wie R2D2

Yoda war noch was — deine Benefits:
-

Einführungswoche mit allen jungen Padawans der Unternehemensgruppe
30 Tage Urlaub + extra Vorbereitungszeit für deine großen Prüfungsschlachten
Jedi-Ritter und -Meister, die dich herzlich im Team willkommen heißen
Kostenübernahme für Vorbereitungskurse, Büchergeld und didaktische Leistungen
Gym zu Azubikonditionen, Teilnahme an Läufen, Kursen und weiteren Events
Kaffee, Mate, Fritz-Cola und falls du noch nicht voll bist: Obst 4 free
Eigenes Notebook und Laserschwert
Unternehmensweite Developer-Days
Möglichkeit auf Homeoffice

Wenn du Bock hast, ganz oben im Gesundheitsuniversum zu arbeiten und dazu noch nach einer
grundsoliden Ausbildung suchst, dann bist du bei uns an genau der richtigen Adresse: Eiffestraße 80,
Hamburg. Zögere also nicht und schick uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) rüber, damit schon bald deine Sternstunde schlägt.

Dein Ansprechpartner
Julian Molly
Junior Personalreferent
Tel.: +49 201 3196-121

Jetzt bewerben!
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