Die oncampus GmbH ist ein Tochterunternehmen der Technischen Hochschule Lübeck. Wir sind als E-Learning-SystemAnbieterin im Bildungsumfeld aktiv und bieten mit unseren Partnerhochschulen sowohl Online-Studiengänge als auch
Online-Weiterbildungskurse an. Wir entwickeln maßgeschneiderte E-Learning-Lösungen für Hochschulen, Institutionen und
Unternehmen und konzipieren, erstellen und vermarkten Online-Bildungsangebote vom MOOC bis zum weiterbildenden
Masterstudium. Wir setzen dabei konsequent auf die Stärken des Internets und zukunftsweisende Lerntechnologien.
Unsere Wettbewerbsstärken sind Schnelligkeit, Flexibilität, unkonventionelles Handeln und 100% Digitalisierung nach
innen und außen. Nähere Informationen findest du unter www.oncampus.de.
Wir bieten zum 1. August 2021 einen

Ausbildungsplatz zum/ zur Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Bei guten schulischen und betrieblichen Leitungen ist eine Verkürzung möglich.

Du bist begeistert von den Möglichkeiten, die die Digitalisierung den Menschen eröffnet und möchtest mit uns das
Bildungssystem neu denken und gestalten? Du möchtest mehr als nur Systeme nutzen, sondern du willst digitale ITLösungen entwickeln und nach kundenspezifischen Anforderungen umsetzen?
Dann ist unsere Ausbildung genau das Richtige für deinen Start ins Berufsleben!
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

Planung und Umsetzung von Softwareprojekten
Durchführung von kundenspezifischen Systemintegrationen
Gestaltung und Entwicklung von Benutzerschnittstellen
Realisierung von Anwendungen und Funktionalitäten
Betreuung, Aufbau und Erweiterung unser IT-Infrastruktur und Umsetzung von IT-Lösungen

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Fachhochschulreife oder Abitur
idealerweise hast du bereits eigene IT-Projekte entwickelt und erste Kenntnisse in einer Programmiersprache
analytisches und logisches Denkvermögen sowie eine strukturierte Denk- und Arbeitsweise
gute Sprachkenntnisse in Englisch
Spaß an digitalen Medien
kundenorientiert, kreativ und ergebnisorientiert sowie kommunikativ und engagiert im Team

Wir bieten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine qualifizierte Ausbildung an modernen Arbeitsplätzen
die Mitarbeit in einem dynamischen und innovativen Umfeld im Weiterbildungs- und Hochschulbereich.
kreative, abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Herausforderungen
ein hoch motiviertes, interdisziplinäres Team mit flachen Hierarchien
Selbstverantwortung, Freiraum für neue Ideen, Experimente und kreatives Arbeiten
flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
persönliche Weiterentwicklung und Fortbildung
betriebliche Altersversorgung und Teilnahme an betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen
Ausbildungsvergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen
nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG)
gute Übernahmechancen bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail bis zum 15. Januar 2021 an:
oncampus GmbH, Mönkhofer Weg 239, 23562 Lübeck
Claudia Richter
personal@oncampus.de
Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung.

