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IT-Systemelektroniker/-in (m/w/d)
Halle/Saale, Beginn: August 2020
Als IT-Systemelektroniker erwartet Dich eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung in der du die
verschiedenen Bereiche eines Entwicklungsunternehmens für Softwareapplikationen kennenlernen wirst. Zu
deinen Aufgaben zählen die Planung und Inbetriebnahme unserer firmeneigenen Softwareanwendungen, sowie
die Realisierung kundenspezifischer Lösungen auf Basis von Leistungsbeschreibungen.
Klingt kompliziert? Ist es auch! Aber keine Angst, wir machen das seit mittlerweile über 20 Jahren und werden
dich Schritt für Schritt an deine neuen Aufgaben heranführen. In einem spannenden Umfeld wirst du optimal
begleitet und ausgebildet und kannst somit schnell eigene Aufgaben übernehmen.

Das erwartet Dich:
‣ Eine dreijährige Ausbildung im Wechsel zwischen Theorie und Praxis
‣ Du wirst lernen, wie man Soft- und Hardwarekomponenten so zusammenstellt und konfiguriert, dass am
Ende ein auslieferungsfertiges System für unsere Kunden bereitsteht
‣ Da wir unsere Software selbst entwickeln, werden wir Dir auch Grundlagen der anwendungsorientierten
Programmierung vermitteln
‣ Nachdem wir Dir gezeigt haben, wie unsere Produkte funktionieren, wirst du auch Aufgaben aus dem
Bereich Service und Support übernehmen
‣ Dir stehen erfahrene Ausbilder und Mentoren zur Seite
‣ Garantierte Übernahme bei guten Leistungen im Anschluss an deine Ausbildung

Das solltest Du mitbringen:
‣ Du kommst gut in einem Team zurecht und hast Freude daran, gemeinsam mit deinen Kollegen auf ein Ziel
hinzuarbeiten
‣ Du hast eine gute mittlere Reife oder einen höheren Schulabschluss in der Tasche
‣ Du interessierst dich für Informationstechnologien und hast Freude an technischen Aufgaben
‣ Du besitzt analytisches Denkvermögen
‣ Du bist selbstständig, zielstrebig, kommunikativ und hast Freude an dem Kontakt mit Kunden und Partnern
und kannst Dir auch vorstellen, diese in englischer Sprache zu betreuen
‣ Du hast dich bewusst für diese Ausbildung entschieden und bringst dich mit Ehrgeiz ein

Unser Angebot - unschlagbar
Wir bieten Dir einen sicheren und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz in einem international erfolgreichen
und wachsenden Unternehmen. Bei uns wirst Du sofort als vollwertiges Teammitglied aufgenommen und
Aufgaben mit zunehmender Verantwortung übernehmen. Deine berufliche Entwicklung unterstützen wir durch
intensive Begleitung und Feedback. Unsere Unternehmenskultur, mit Kolleginnen und Kollegen aus mehr als 15
Nationen, ist gekennzeichnet von einem offenen und partnerschaftlichen Miteinander. Bei guter Leistung
garantieren wir Dir die Übernahme in eine attraktive Festanstellung.

Deine Bewerbung
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann sende Deine Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse) einfach per E-Mail an jobs(at)hms-dev.com. Für Fragen steht Dir unser HR-Team ebenfalls unter
jobs(at)hms-dev.com zur Verfügung.

Über HMS media solutions (Teil der Qvest Media Gruppe)
HMS Media Solutions bietet Mediensystemlösungen mit punktgenauen Antworten auf strategische
Fragestellungen und innovative Geschäftsmodelle unterschiedlichster Unternehmen. Als organisch gewachsener
Dienstleister mit mehr als 20 Jahren Erfahrung entlang vielfältiger nationaler und internationaler Projekte hat sich
das Unternehmen als einer der führenden Operatoren integrierter Medien-Eco-Systeme etabliert. Als Teil der
Qvest Media Unternehmensgruppe verantwortet HMS unter anderem die Entwicklung der ManagementPlattform Qvest.Cloud und treibt so maßgeblich die Entwicklung cloudbasierter Systemlösungen im
Medienumfeld voran.

