Ausbildung Fachinformatiker:in
Anwendungsentwicklung (m/w/divers)
Der Job:
Planung, Konzeption und Programmierung von
Anwendungen für die IT-Bereiche unserer Bank
Die Inhalte:
Während deiner praktischen Ausbildung liegt
der Schwerpunkt auf der Anwendungsentwicklung. Dazu gehört vor allem die Entwicklung von Softwarelösungen. Ebenso lernst du
unsere Geschäftsprozesse und Produkte

kennen und erwirbst umfangreiche Erfahrungen in der agilen Projektarbeit. Wir machen
dich Schritt für Schritt fit für Neuentwicklungen und Anpassungen von Anwendungen.
Die theoretische Ausbildung erhältst du durch
interne Trainingsprogramme, Seminare der
Frankfurt School of Finance & Management
(FS), Provadis sowie in der Berufsschule.
Dauer: 3 Jahre, Verkürzung bei sehr guten
Leistungen möglich

Dein Einstieg:
Die Entwicklung und Optimierung von neuen und bestehenden Anwendungen lernst du
umfassend in erstklassigen und erfahrenen Teams unserer Fachabteilungen. Das theoretische Wissen dazu holst du dir in der Berufsschule und in deinem Trainingsprogramm.
Praxis und Theorie wechseln sich in mehrwöchigen Blöcken ab. Du wirst Kenner:in in
puncto API, Cloud oder auch Big Data. Während deiner Ausbildung finden auch immer
wieder Veranstaltungen über alle Ausbildungsjahrgänge hinweg statt, damit sich dein
Netzwerk erweitert und du andere Weggefährt:innen kennenlernst.

Und so geht‘s weiter:
Nach der Ausbildung kannst du dich
weiterentwickeln zum Engineer oder
Business Specialist.
Du startest als gefragte:r IT-Entwickler:in
und kannst dich je nach deinen individuellen Wünschen und Stärken in Projekte
oder Fachabteilungen einbringen.

Beantwortung von Fragen
zum Bewerbungsprozess:
Unsere kostenfreie Bewerberhotline
0800 1010159
oder per E-Mail an
info-recruiting@commerzbank.com
bringiton.commerzbank.de

Das bringst du mit:
Du bist gut in der Schule und hast bald
deine mittlere Reife oder dein Abitur in
der Tasche. Aber gute Schulnoten sind
nicht alles. Kurzum: Du bist ein Mensch,
der aufgeschlossen ist und Spaß am
Programmieren hat. Du nimmst nichts
als gegeben hin und liebst technische
Gadgets. Du möchtest Teil der rasanten
Weiterentwicklung unserer Technologien
werden und das Banking der Zukunft
mitgestalten.

Standort:
Frankfurt am Main

Auswahlverfahren:
Online-Bewerbung mit anschließendem Online Test, Telefoninterview und Auswahlgespräch. Wenn du uns überzeugt hast, erhältst du in der Regel sofort am gleichen Tag
eine feste Zusage, der in den folgenden Wochen der endgültige Vertrag folgt.

Das Beste zum Schluss:
Wir bieten dir nicht nur die Möglichkeit, dich in einer Ausbildung als Fachinformatiker:in
zu beweisen – sondern im Anschluss auch sehr gute Chancen auf eine Übernahme.

