Durchstarten, Neues entdecken und für deine Zukunft arbeiten –
in München!
CIB entwickelt und optimiert seit 25 Jahren Softwarelösungen
rund um den Dokumentenlebenszyklus und sucht ab sofort:

Auszubildende Fachinformatiker
– Anwendungsentwicklung (m/w)
Du bist Teamplayer und kein Einzelkämpfer? Kommunikation mit anderen
bereitet dir Freude? Internet heißt für dich nicht nur Facebook und du
bringst gerne eigene Ideen ein?
Dann bewirb dich jetzt bei der CIB software GmbH und lerne nette Kollegen und
spannende Projekte kennen.

Dein Profil

> Gute EDV-Kenntnisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und
Datenbanksystemen
> Programmiererfahrung
> Technisches und mathematisches Verständnis
> Vertrauter Umgang mit dem Internet
> Gute Englischkenntnisse
> Freude an der Kommunikation mit anderen und Teamplayer-Mentalität
> Schnelle Auffassungsgabe sowie Einsatzbereitschaft
> Freundliches, verbindliches Auftreten

Unser Angebot
>
>
>
>
>
>
>
>

Aktive Mitarbeit in einem vielfältigen und interkulturellen Umfeld
Integration in ein junges, motiviertes Team
Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit
Förderung deiner individuellen Fähigkeiten
Unterstützung mit internen und externen Weiterbildungsangeboten
Leistungsgerechte Bezahlung
Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner im Unternehmen
Verkürzung der Ausbildungszeit möglich

Schon mal gehört, dass Azubis einen Firmenwagen haben?
CIB eröffnet dir diese Möglichkeit – wenn du dich engagierst – ebenso wie ein eigenes
Firmenhandy. Darüber hinaus bieten wir dir eine kostenfreie Unfallversicherung, vermögenswirksame Leistungen sowie die Erstattung deiner Fahrtkosten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte.
PS: CIB ist bekannt für seine hohe Übernahmequote – 20 von insgesamt 25
Auszubildenden wurden bisher übernommen!

Kontakt
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sendest du bitte E-Mail an:
jobs.w06@cib.de
Gerne kannst du dich auch für ein
Praktikum – beginnend ab sofort –
bewerben.
Schick uns deine E-Mail-Bewerbung
ausschließlich im PDF-Format. Gerne
kannst du zur PDF-Erstellung unsere
Software CIB pdf brewer verwenden,
die zum kostenfreien Download auf
unserer Website www.cib.de bereitsteht.
Für weitere Informationen steht
dir Frau Julia Reichhold gerne
telefonisch zur Verfügung:
+49 (0)89 / 1 43 60 - 101
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

