Etwas bewegen, an internationalen Projekten arbeiten, Verantwortung übernehmen und trotzdem keinem Dresscode folgen?
Willkommen bei Traveltainment, einem Unternehmen der Amadeus
IT Group SA mit weltweit ca. 15.000 Mitarbeitern. Du schaust
über den Tellerrand hinaus und stehst auf Weiterbildung?

Dann bist du beim führenden Anbieter einer globalen, multichannelfähigen Vertriebsplattform für touristische Leistungen
genau richtig. Zu unseren Kunden zählen die großen internationalen Reiseportale wie TUI, FTI, HolidayCheck und Expedia sowie
mehrere tausend Reisebüros.

Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir

Auszubildende
Mathematisch-technische
Softwareentwickler (w/m)
am Standort Würselen

Sebastian O. aus Aachen

Head of Department
Web Development
und leidenschaftlicher Segler

Was du bei uns machen wirst

Warum es sich für dich lohnt, zu Traveltainment zu wechseln

_ In einem agilen Umfeld lernst du, Software für die Reisebranche
mit den anderen Teams im Bereich DevOps sowie unserem
Produktmanagement zu entwickeln.
_ Bei uns wirst du während der dreijährigen Ausbildung in realen
Projekten mitarbeiten und verschiedene Entwicklungsbereiche
kennenlernen.
_ Neben der Ausbildung bei uns vor Ort studierst du an der FH
Aachen Angewandte Mathematik und Informatik und kannst das
Studium nach 3 Jahren mit dem Bachelor of Science abschließen.

_ Als Teil des Amadeus Konzerns arbeiten wir international mit
den Kollegen an gemeinsamen Projekten.
_ Wir bieten dir die Möglichkeit, dich konzernübergreifend
weiterzubilden.
_ Gestalte den Weg in die agile Welt aktiv mit.
_ Arbeitszeit ist bei uns Vertrauenssache und soll Spaß machen.
_ Bleib, wie du bist – statt Dresscode bieten wir Individualität.
_ Exklusiv für unsere Mitarbeiter gibt es spezielle Angebote rund
um die Themen Urlaub, Reisen, Technik, Mode u.v.m.

Was du bei uns einbringst

Und sonst? Bei uns gibt es auch neben der Arbeit viele
Möglichkeiten: Man spielt Billard oder Kicker, isst gemeinsam in der
Kantine oder genießt die Sonne auf der Terrasse!

_ Du hast erfolgreich das Abitur absolviert und bringst gute bis sehr
gute Noten in den Fächern Mathematik, Informatik und Englisch
mit.
_ Die Kombination von Ausbildung und Studium stellt für dich eine
interessante Herausforderung dar.
_ Darüber hinaus hast du ein gutes Auffassungsvermögen, bist
systematisch in deiner Arbeitsweise und bringst ein hohes Maß an
Engagement und Kreativität mit.

Lust auf supernette Kollegen und einen abwechslungsreichen
Arbeitsplatz? Dann bewirb dich über unser Online-Portal und
gestalte mit uns die Zukunft des Reisens. Antwort auf deine Fragen
zur Bewerbung findest du hier

Kontakt: Traveltainment GmbH – Uli Schmidt – Carlo-Schmid-Str. 12 – 52146 Würselen – Tel.: +49 2405 4484-0

