
Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d) mit dem
Schwerpunkt Qualitätssicherung

Wer wir sind? Wir sind x-ion!

Gegründet 2009 aus dem Bestreben eines absoluten Technik-Begeisterten (unserem Obernerd) Lösungen für
vermeintlich unlösbare Themen zu finden und viel Engagement und Willen hat sich die x-ion GmbH in den letzten 12
Jahren von einem Start-up zu einem kleinen mittelständischen Unternehmen mit ca. 50 Mitarbeitern entwickelt. Wir
sind als Cloud-Anbieter für maßgeschneiderte und hochqualitative Cloud- und Infrastrukturlösungen an den
Standorten Berlin und Hamburg tätig. Zusammen mit unseren Partnern konzentrieren wir uns auf die Konzeption,
Entwicklung und den Betrieb technologisch herausfordernder sowie kundenindividueller Cloud-Lösungen. Wir
leisten alle einen individuellen Beitrag, der Teil des Team-Gedankens ist und dazu führt, dass unsere Vision lebt und
weiter wächst.

Beschreibung Das wäre Dein Beitrag:

Du suchst eine spannende und innovative Ausbildung und
wünschst Dir viel Gestaltungsspielraum und
verantwortungsvolle Projekte? Dann steig bei uns ein, wir
suchen ab dem 01.08.2022 einen Auszubildenden zum
Fachinformatiker (m/w/d) mit dem Schwerpunkt
Anwendungsentwicklung. In Deiner 3-jährigen Ausbildung
lernst Du alles über die agile Entwicklung von webbasierten
Applikationen im Cloud-Umfeld und spezialisierst dich im
Bereich Qualitätssicherung.

- Mit Freude jeden Tag zur Arbeit erscheinen

- Eine Bereicherung für unser tolles Team sein

- Querdenken und innovative Lösungen finden

- Aufgeschlossen sein für Neues

Das bringst Du mit:

- Du hast ein hohes Qualitätsbewusstsein und Spaß an der
Fehlersuche

- Du besitzt erste Erfahrungen im Umgang mit einer
Programmiersprache

- Analytisches Denken und mathematisches Verständnis
zeichnen dein Handeln aus

- Du arbeitest eigenverantwortlich, sorgfältig und
zuverlässig

- Du verfügst über eine gute und schnelle
Auffassungsgabe

- Eine hohe Lernbereitschaft und Teamfähigkeit
zeichnen Dich aus

- Du hast mit guten Ergebnissen, ins be son dere in
den MINT-Fächern (Mathe ma tik, Infor ma tik,
Natur wis sen schaft und Tech nik), Deinen
Schulabschluss erreicht

- Gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus,
Englischkenntnisse sind von Vorteil



Und davon profitierst Du:

Mitarbeit in einem inhabergeführten, dynamischen Unternehmen mit einer klaren Vision:
Technologie richtig einsetzen, um das Leben zu erleichtern.

Flexibles Arbeitszeitmodell, die Möglichkeit im Home Office oder in Teilzeit zu arbeiten,
sowie betriebliche Altersvorsorge und weitere Benefits.

Eine Auswahl an Tee, Wasser, Müsli und Obst, sowie verschiedene Kaffeevariationen.

Partnerschaftliches Betriebsklima mit Umgang auf Augenhöhe und die Möglichkeit, dass
eingebrachte Ideen gemeinsam weitergedacht werden.

Modernes Büro mit Hafen- und Kiezblick in den Tanzenden Türmen in Hamburg mit
hervorragender Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Mitwirkung in stets interessanten und relevanten Projekten mit spannenden
Problemstellungen rund um die Cloud (Full Stack).

Und so wirst Du ein Teil von uns:

Für aussagekräftige Unterlagen empfehlen wir folgende Dokumente
einzusenden: Tabellarischer Lebenslauf, Nachweise über die geforderte
Qualifikation, aktuelle Beurteilungen bzw. Zeugnisse und ein kurzes Anschreiben.

Sende Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer
“2022-Xzubi01” als PDF an bewerbung@x-ion.de. Alternativ stellt Dir unsere
Personalabteilung auch gerne DSGVO-konform einen Upload-Link zur Verfügung.
Für weitere Informationen und Rückfragen steht Dir gerne Frau Friederike
Tegtmeyer (HR) unter +49 40 609 451 09 - 33 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!


