RCS – individuelle Lösungen für den Mittelstand.
Lassen Sie uns nicht länger warten – werden Sie Teil unseres Teams!
Wir sind RCS – die Rieke Computersysteme GmbH. Als etablierter Software Hersteller sind wir
individuelle Systemlösungen spezialisiert. Dabei passen wir unsere Software-Lösung an die
Bedürfnisse und Prozesse unserer Kunden an und nicht umgekehrt!
Wir suchen für den 01.09.2022:

eine/n Auszubildende/n zur/zum Fachinformatiker/in
Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Beschreibung:
Kennst Du den Unterschied zwischen clean code und spaghetti code? Bei der Entwicklung von
Software besteht die Herausforderung darin, am Ende eine Lösung zu finden, die den Kunden
glücklich macht und die auch in Zukunft stabil läuft. Genau das lernst Du bei uns. Wir steigern
deine Verantwortung Schritt für Schritt, damit Du am Ende stolz erlebst, etwas selbst programmiert
zu haben, das anderen Menschen das Leben leichter macht.
Learning by Doing! Während Deiner Ausbildung begleiten dich sehr erfahrene Entwickler auf
Deinem Weg in die Welt des Software Engineerings und öffnen Dir die Möglichkeit, mit Deinen
Codes unser wachsendes Unternehmen mitzugestalten.

Deine Aufgaben:
Du lernst bei uns
•
•
•
•
•
•
•

grundlegende Anwendung verschiedener Programmiersprachen und Techniken
Entwicklung, Programmierung hochwertiger kundenspezifischer Software auf Basis
fundierter Verfahren und Prozesse
Organisation und Modellierung von Datenbankstrukturen
Behebung von Fehlern und Störungen
Durchführen von Software- und Systemtests
Erstellen von Dokumentationen
Zusammenarbeit mit Kunden (Tickets) & Methodik des Software Projektmanagements

Das bringst Du mit:
✔
✔

✔
✔

Sei genau – in der Softwareentwicklung ist präzises Arbeiten nicht spießig, sondern
überlebenswichtig für die Stabilität unserer Lösungen
Sei mutig und ehrlich – nobody is perfect und Fehler werden auch Dir passieren. Doch nur
so lernst Du dazu. Du darfst und sollst uns immer sagen, wenn Du etwas noch nicht
verstanden hast oder fest steckst.
Sei neugierig – zeige uns, dass Du mitdenkst und IT Dir im Blut liegt, indem Du schlaue
Fragen stellst. Was hast Du denn technisch schon so drauf?
Sei fleißig – Dein guter Realschulabschluss oder (Fach-) Abitur geben uns einen Hinweis
auf Deinen Ehrgeiz, doch wir wissen auch, dass es Azubis gibt, die erst in der Praxis so
richtig glänzen – deshalb sind Studienabbrecher bei uns ebenso herzlich willkommen.

Wir bieten Dir:
➢

➢

➢

➢

➢
➢

Förderung – wir sorgen dafür, dass Du in der Praxis alles kennen lernst, was Du für einen
sehr guten Ausbildungsabschluss brauchst. Mehr noch: Wir stärken Dich gezielt, wo Du
Talent hast und geben Dir so die Chance, eigenverantwortlich zu arbeiten.
Fürsorge – uns ist wichtig, dass Du dich wohl fühlst und weder über- oder unterfordert bist.
Regelmäßige Feedbackgespräche stellen sicher, dass wir immer wissen, wie es Dir geht
und was Du brauchst.
Dreamteam – wir sind ein kleines, sehr leistungsfähiges Team, weil wir Hand in Hand
arbeiten und einander vertrauen. Dieses Vertrauen und einen festen, anerkannten Platz in
unserer Mitte schenken wir auch Dir.
Perspektive und Abwechslung – es gibt viel zu tun und unsere Firma wächst bei guter
Auftragslage. Wir bilden Dich aus mit dem Ziel, Dir auch nach Deiner Ausbildung eine
Festanstellung zu bieten, die perfekt zu Dir passt.
Humor – wir lachen täglich, nicht nur bei unseren Teamevents, Firmenfeiern u.v.m.
Professionalität – wir sind klein, aber hocheffizient und arbeiten mit modernen Methoden
und Tools. Wir machen uns das Leben leicht, indem wir uns alle an gemeinsame
Vereinbarungen und Absprachen halten.
Genau dafür schätzen uns unsere namhaften Kunden.

Wir haben Freude an dem, was wir tun! Du auch?
Dann schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail über bewerbung@rhm.de

RIEKE COMPUTERSYSTEME GmbH, Jule Matthes, Einsteinstraße 35,
82152 Martinsried, Telefon +49 (0)89 54046880

