START-UP-ATMOSPHÄRE
MIT SICHERHEITEN!
Bewirb dich jetzt und werde Teil der einzigartigen
TYRE-Crew bei REIFF.
Wir suchen Auszubildende zum Fachinformatiker (m/w/d),
die Lust haben eigenverantwortlich im Team zu arbeiten
und trotzdem nicht auf die Sicherheiten eines großen
mittelständischen Unternehmens verzichten wollen.
Das erwartet Euch:
• Die TYRE-Crew (Tech Youngsters Reutlingen Entrepreneurs), die
sich im Start-Up-Modus als eigenes Team eigenständig um
spannende Projekte in der agilen Softwareentwicklung kümmert.
• Gemeinsam als CREW berichten wir direkt an den Leiter ICT
• Spannende Projekte und Inhalte in deiner Ausbildung.
• Zusätzliche Ausbildungsinhalte: Managementfähigkeiten und
Softskills, damit du zu den Fach- und Führungskräften von
morgen gehörst!

TYRE - The future is yours!

Bewirb dich jetzt
auf reiff-reifen.de

BEWIRB DICH JETZT!
AB 1.09.2021 SUCHEN WIR ENGAGIERTE UND
MOTIVIERTE AUSZUBILDENDE (M/W/D) ZUM

Fachinformatiker Fachrichtung
Daten- und Prozessanalyse
Fachinformatiker Fachrichtung
Anwendungsentwicklung
Erfahre im Rahmen der regulären Ausbildungsinhalte:
• wie betriebs- und produktionswirtschaftliche Geschäftsprozesse bei
der REIFF und im Konzernverbund der Bridgestone zusammenwirken
• wie man Datenquellen analysiert, die Berechtigung zur Datennutzung
prüft und Daten bereitstellt
• wie die Qualität von Daten geprüft wird und ihre Auffindbarkeit sowie
Zugänglichkeit sichergestellt wird
• wie und mit welchen Verfahren und Werkzeugen Daten analysiert,
aufbereitet und ausgewertet werden
• wie man Daten zur Optimierung von Arbeits- und Geschäftsprozessen
sowie von digitalen Geschäftsmodellen nutzt
Du lernst aber auch andere relevante Bereiche der Softwareentwicklung kennen,
wie beispielsweise Projektmanagement, die agile Vorgehensmethodik Scrum,
Anwendungsentwicklung oder die Durchführung von moderne Testverfahren.

Das solltest du mitbringen:
• einen guten Realschulabschluss, die Fachoberschulreife oder Abitur
• Du hast eine ausgeprägte kreative Ader (z.B. neuartige IT-Lösungen realisieren)
• Du besitzt viel Durchhaltevermögen (z.B. intensive Fehlersuchen und
Analysen durchführen)
• Du bringst eine hohe Lernbereitschaft mit, um dir kontinuierlich Kenntnisse
über neue technische Entwicklungen in der ICT-Branche anzueignen
• Du bist kundenorientiert und hast ein gutes Ausdrucksvermögen (z.B. auf die
Vorstellungen der Kunden bei der Planung von ICT-Lösungen eingehen, Nutzer
beraten und schulen)
• Du kommunizierst generell gerne - egal ob auf Deutsch oder Englisch, vielleicht
sogar zusätzlich in Französisch
Mehr Infos und die Möglichkeit dich zu bewerben findest du auf: reiff-reifen.de

