Die thinformatics AG ist ein junges IT-Beratungsunternehmen mit einer Vorliebe für CloudComputing und der Leidenschaft Projekte und Aufgaben mit modernen und zukunftsorientierten
Technologien umzusetzen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Hamburg eine/n

Trainee (m/w) in Kombination mit einem
berufsbegleitenden Masterstudium Wirtschaftsinformatik
(M.Sc.) / Angewandte Informatik (M.Sc.)
Das bieten wir Dir:
Bei uns findest du eine Atmosphäre, die sowohl all dein Können erfordert, als auch aktiv dafür sorgt,
dass du dich weiterentwickeln kannst. Im Rahmen von anspruchsvollen Cloud-Projekten im
Enterprise-Umfeld bieten wir dir die Möglichkeit, eigene Ideen mit einzubringen und aktiv an der
Gestaltung der Projekte mitzuarbeiten. Jeder kriegt bei uns die Möglichkeit seine Vorstellungen zu
verwirklichen, egal ob Vorgesetzter oder Student. Wir übernehmen die Gebühren deines Studiums
und du erhältst zusätzlich ein attraktives Gehalt. Mit einer Arbeitszeit von bis zu 30 Stunden /
Woche bist du voll in unser Geschäft und unterschiedlichste Projektaufgaben eingebunden.

Deine Aufgaben:
Zusammen mit unseren Entwicklern entwirfst du cloudbasierte Webanwendungen und oberflächen. Du planst Workshops bei unseren Kunden und setzt diese eigenständig um. In unserem
Büro direkt gegenüber der Fischauktionshalle hast du die Möglichkeit, dich mit anderen Entwickler,
Designern und Architekten auf kürzestem Wege auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Wir
setzen großen Wert auf ständige Weiterentwicklung. Deshalb gehört es ebenso zu deinen Aufgaben,
am Puls der Zeit zu bleiben und dich mit den neusten Trends und Technologien auseinander zu
setzen.

Dein Profil zeichnet dich aus:
Wir suchen ambitionierte Kollegen, die für ihre Leidenschaft für alles was mit Programmierung und
Softwareentwicklung zu tun hat brennen. Praktische Erfahrungen mit HTML, CSS und Responsive
Design, sowie Begeisterung für C#, ASP.Net und .NET sind wünschenswert, aber kein Muss! Du
zeichnest dich durch Kreativität und Innovationslust aus, gehst strukturiert an die Lösung von
Problemen ran und besitzt gute Deutsch- und Englischkenntnisse? Dann bist du bei uns genau richtig!
Das berufsbegleitende Masterprogramm der Nordakademie ist deine Chance, den ersten Schritt in
deine berufliche Zukunft gemeinsam mit uns zu machen!
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