
Die duisport-Gruppe bietet als Logistik-Experte für
den Hafen Duisburg intelligente Full-Service-
Pakete rund um Infra-/Suprastruktur, Ansiedlungs-
und Facility-Management. Darüber hinaus
erbringen die Tochtergesellschaften logistische
Dienstleistungen, wie beispielsweise den Aufbau
und die Optimierung von Transport- und
Logistikketten, Schienengüterverkehrsleistungen,
Gebäudemanagement und Verpackungslogistik.

Sie sind engagiert, zu ver lässig und team fähig?
Sie fühlen sich im dynamischen und zu kunfts ‐
orientierten Um feld der Logistik branche wohl?

Dann kommen Sie an Bord!

Bewerben Sie sich jetzt für eine Aus bildung zum
01.08.2019 als Fachinformatiker (m/w) in der
Fachrichtung Anwendungs ent wicklung am
Standort Duisburg.

Fach infor matiker (m/w) in der Fachrichtung
Anwendungsentwicklung sind „Tüftler" und „Ent‐
wickler" im IT-Bereich. Sie denken sich neue Soft‐
ware an wen dungen aus, setzen diese um, testen
und doku mentieren Pro gramme. Dabei werden
moderne Metho den der Software entwick lung ein ‐
gesetzt. Die Zu sammen arbeit mit den Fach be ‐
reichen stellt ebenso ein Aufgaben feld dar, da
deren Ideen und Vor gaben maßgeb licher Teil der
Pro jekte sind. Neben einem be geis ternden Um ‐
gang mit mo dernen Tech no logien sind daher
auch der Men schen kon takt sowie der Blick für
wirtschaftliche Zu sammen hänge sehr wichtig.

Gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft!

Anforderungen:
Mindestens Fachabitur
Gute Noten, insbesondere in den Fächern
Mathematik, Englisch und Informatik
Interesse an Technik und speziell an
Computern
Eigenverantwortliche und zielorientierte
Arbeitsweise
Engagement, Teamfähigkeit und
Zuverlässigkeit

Wir bieten:
Abwechslungs reiche Ausbildungs ein sätze
durch gesellschafts über greifende Ein sätze
inner halb der duisport-Gruppe
Möglich keiten, sich in fach übergreifenden
Projekten zu engagieren
Intensive Prüfungs vor bereitung
Gute Perspektiven und Weiter bildungs möglich ‐
keiten nach der Aus bildung
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Machen Sie uns neu gierig und über zeugen Sie
mit einer aus sage kräftigen Be werbung:

Anschreiben
Tabellarischer Lebenslauf
Kopie der letzten zwei Schul zeugnisse bzw.
Kopie des Abschluss zeugnisses
Nachweise über Praktika, Ferienjobs, Aus hilfs ‐
tätig keiten

Bewerbungsfrist ist der 30. September 2018!

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie per E-Mail
an: ausbildung@duisport.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.duisport.de

 

Volle Kraft voraus – wir bilden aus!

Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w)
Fachrichtung Anwendungsentwicklung
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