msg GillardonBSM: Wir sind Menschen, die mit Fachexpertise, IT-Kompetenz und Leidenschaft namhafte Kunden der
Finanzdienstleistungsbranche unterstützen. Menschen, die mit Begeisterung und Know-how individuelle und
ganzheitliche Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Wir gewinnen und begeistern unsere Mitarbeitenden und Teams,
mit denen wir unsere langfristigen Ziele erreichen wollen. Wir entwickeln sie weiter für das sich ändernde Geschäft von
morgen. Wir freuen uns, wenn auch Sie bald zu uns gehören. msg GillardonBSM ist ein Unternehmen der msg.
msg ist eine unabhängige Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.000 Mitarbeitern. Unseren ausgezeichneten Ruf
verdanken wir unserem ganzheitlichen Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten,
nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen.

Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d) zum 01.08.2022 (Frankfurt, Köln)
bzw. 01.09.2022 (München)
Für den/die Standort(e): Frankfurt am Main, Köln, München
Das erwartet Dich bei uns
• Eine vertrauensvolle und teamorientierte Arbeitsatmosphäre: Anrede mit „Du“ vom Azubi bis hin zum Vorstand
• Eine praxisorientierte und vielseitige Ausbildung in crossfunktionalen Teams und Erlernen von agilen Methoden
• Herausfordernde Themen bei Kunden im Bereich der Software-Individualentwicklung und im IT-Consulting
• Spannende Projekteinsätze mit modernsten Technologien und bankfachlichen Themenstellungen
• Stärkenorientierte und vielseitige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis nach der Ausbildung bei guter Leistung
• Intensive Einarbeitung und Betreuung vom ersten Ausbildungstag bis zur Abschlussprüfung
Das bringst Du mit
• Erfolgreich abgeschlossene Hochschulreife/Fachhochschulreife, auch Studienabbrecher sind willkommen
• Hohe Affinität zu IT-Technologien, erste Vorkenntnisse im Bereich der Informatik
• Technisches Verständnis und Freude am Lösen von komplexen Aufgaben
• Kenntnisse im Umgang mit den MS-Office-Programmen und selbstständiges Arbeiten
• Hohe Einsatzbereitschaft, gute kommunikative Fähigkeiten und Reisebereitschaft
• Teamfähigkeit und Spaß am Umgang mit Menschen
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Das ist unser Angebot
Suchst Du Abwechslung statt Alltagsroutine? Teamspirit statt starrer Hierarchien? Dann bist Du bei uns richtig. Wir
bieten Dir spannende verantwortungsvolle Aufgaben, attraktive Karrierechancen und internationale Perspektiven. Mehr
noch: Bei uns findest Du ein flexibles Arbeitszeitmodell, großzügige Sozialleistungen und ein professionelles, kollegiales
Arbeitsklima in einem hochmotivierten Team.
Das ist Dein Weg zu uns
Bist Du neugierig geworden? Dann freuen wir uns über Deine Onlinebewerbung und der Kennziffer msg-50459368-001
über unseren Bewerbungsassistenten.
https://karriere.msg.group

value – inspired by people

