AUSBILDUNG ZUM MATHEMATISCHTECHNISCHEN SOFTWAREENTWICKLER (M/W/D)
Die richtige Berufswahl für alle, die sich in der

Deine Karriereaussichten bei Häring

Welt der Zahlen zuhause fühlen
Mit dem erfolgreichen Abschluss deiner Ausbildung stehen dir bei
Kennst du den Film Matrix? Fasziniert dich darin, was hinter den

Häring viele Abteilungen offen. Das Wichtigste: deine Karriere

Zahlen alles stecken kann? Mit einer Ausbildung zum Mathema-

liegt in deinen Händen – ganz nach unserem Motto „Wollen.

tisch-technischen Softwareentwickler (m/w/d) - MatSe - bei Häring

Können. Machen“. Bei Häring stehen dir dank flacher Hierarchien

machst du genau dieses Interesse zu deinem Beruf. Bis zu deiner

und einem offenen Ohr für deine Ziele alle Türen offen ...

Abschlussprüfung erlernst du bei uns alles, was du an Know-how
brauchst, damit dir die informationstechnische Welt zu Füßen
liegt. Was du dafür vor allem mitbringen musst: Den Willen, das
Engagement und deinen Enthusiasmus für die IT-Welt – und am
besten hast du darin bereits in deiner Vergangenheit eine gewisse
Grundbegabung gezeigt.
Denn für einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss braucht es viel
mathematisches Wissen – das geht bspw. über die Anforderungen
an Entwickler hinaus – aber am Ende beherrscht du alles Wichtige
rund um die IT- und Digitalisierungsbelange eines modernen
Industrie-Unternehmens.
Besonders zugute kommt dir während deiner Ausbildung unser einzigartiges Ausbildungskonzept: Bei Häring kannst du an neuestem
Equipment das Erlernte direkt praktisch anwenden und damit
Zahlen, Daten, Statistiken und Codes zum Leben erwecken. Immer
an deiner Seite stehen dir unsere erfahrenen Mitarbeiter*innen,
die dich bestmöglich unterstützen und auf deinem Weg bis zur
Abschlussprüfung begleiten. Es ist schließlich noch kein Profi vom
Himmel gefallen – und das erwarten wir auch nicht von dir. Aber mit
der richtigen Ausbildung und deinem Engagement kannst du schon
bald ein Profi auf deinem Gebiet werden.

DEINE AUFGABEN
· Du wertest Datenbanken aus und erstellst Statistiken.
· Du entwickelst Systeme zur Problemlösung komplexer
Wirtschafts- und Technikthemen.
· Du suchst Lösungen für die individuellen Kundenprobleme.
· Du überprüfst Software auf Bugs und optimierst sie bis hin,
zum reibungslosen Einsatz.
· Du zählst Begriffe wie Datamining, Big Data Analysen
und die datengeschützte Prozessoptimierung in allen
Bereichen ab sofort zu deinem neuen Vokabular.
DEIN PROFIL
· Du hast die mittlere Reife oder Hochschulreife absolviert.
· Du hast Interesse an theoretisch-abstrakten Tätigkeiten und
Freude an logischem Denken beziehungsweise Rechnen.
· Du hast gute Noten in Mathematik, Englisch und Informatik.
· Du verfügst über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.
· Du hast Freude an Programmierung und Softwareentwicklung.
· Du bist ein kleines Organisations- und Planungstalent.
ECKDATEN ZUR AUSBILDUNG
Ausbildungsbeginn: Jährlich zum 01. September
Berufsschule: Kaufmännische und Hauswirtschaftliche
Schule Donaueschingen

INTERESSE? BEWIRB DICH JETZT:
Anton Häring KG
Anton-Häring-Straße 1 ∙ 78585 Bubsheim ∙ Telefon 07429 932 - 194
bewerbung@anton-haering.de ∙ www.anton-haering.com

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

