Du willst endlich
mal legal hacken?
Login to Postbank Systems

Ausbildung und duales Studium –
Anwendungsentwicklung oder
Systemintegration

Position:

Azubi Informatik (m/w)
Merkmal:

Newcomer
Jetzt einloggen!

Deine Ausbildung

Login zur Ausbildung
Fachinformatiker (m/w) – Anwendungs
entwicklung oder Systemintegration
IT und digitale Medien sind genau dein Ding,
und du interessierst dich für technische Zusammenhänge? Bei uns lernst du, komplexe IT-Systeme zu verstehen, knifflige Problemstellungen
zu analysieren und Softwarelösungen zu ent
wickeln. Dies in einem abwechslungsreichen
Umfeld von Software Engineering über Test
management bis hin zum Infrastrukturbetrieb.
Deine Perspektive:
•	Kennenlernen und Verstehen der betrieb
lichen Abläufe
•	Durchführung der Ausbildung gemeinsam
mit einem renommierten Ausbildungspartner
am Standort Bonn
•	optimale Kombination aus Praxis- und
Berufsschulphasen
•	IHK-Abschluss zum Fachinformatiker
•	Dauer: 2,5 Jahre, Verkürzung auf 2 Jahre
möglich
Dein Profil:
•	guter Abschluss einer Realschule oder einer
anderen, weiterführenden Schule
• Begeisterung für die IT-Welt
•	gutes technisches Verständnis
•	Teamfähigkeit und hohe Leistungsbereitschaft

Deine Ausbildung

Login zum dualen Studium
Bachelor of Science (m/w) Wirtschaftsinfor
matik – Anwendungsentwicklung oder
Systemintegration
Die perfekte Kombination aus Theorie und Praxis
sowie Wirtschaft und Informatik – bei uns kannst
du die im Studium gewonnenen Fähigkeiten direkt
in die Praxis umsetzen und zeigen, was du gelernt
hast. Egal, ob bei der Softwareentwicklung in
spannenden IT-Projekten oder der Integration
komplexer Systeme, bei uns erwarten dich viele
interessante Herausforderungen.
Deine Perspektive:
•	Kennenlernen der betrieblichen Abläufe
und Ziele des Unternehmens durch intensive
Praxisphasen bei der Postbank Systems an
den Standorten Hameln oder Bonn
•	Studium an der Hochschule Weserbergland
in Hameln im Wechsel mit den Praxisphasen
•	Erwerb von fundiertem IT-Fachwissen in
vielen Bereichen
•	Dauer: 3 Jahre
Dein Profil:
•	(Fach-)Hochschulreife oder andere Hochschulzugangsberechtigung
•	möglichst erste IT-Erfahrung aus Theorie
oder Praxis
•	gutes technisches Verständnis und Faszination
für die Welt der IT
•	ausgeprägte Fähigkeit zur Analyse und Aufbereitung komplexer Sachverhalte sowie zur
Präsentation der Ergebnisse
•	Fähigkeit zur Selbstorganisation
•	Teamfähigkeit und hohe Leistungsbereitschaft

In deiner Zukunft
soll nicht alles
vorprogrammiert
sein?

Einmal eingeloggt – bereit zum
Durchstarten!
Die Postbank Systems AG ist einer der Top IT-Arbeitgeber in
Deutschland.
Wir schaffen für unsere Auszubildenden immer beste Bedingungen für ein spannendes und abwechslungsreiches Lernen
und Arbeiten. Dabei ist uns deine berufliche Zukunft genauso
wichtig wie dir – nicht zuletzt deswegen bieten wir dir viel
Raum für eigene Ideen und berufliches Vorwärtskommen. So
bist du nach der Ausbildung bestens vertraut mit allem, was
die Postbank Systems AG leistet – und fit für deine Übernahme!

Deine Ausbildung

Was dich nach dem Login bei der
Postbank Systems AG erwartet
Du bist bereit für den Start ins Berufsleben
und suchst nach einer Ausbildung oder
einem dualen Studium, bei dem du von
Anfang an ernst genommen und gefördert
wirst? Dann bist du bei der Postbank Systems
AG genau richtig.
Die Postbank Systems bündelt als Full Service
IT-Dienstleister zentral die IT-Kompetenz der
Postbank Gruppe. Wir bieten stabile, sichere
und qualitativ hochwertige IT-Systeme und
-Services und verstehen uns als Rückgrat des
modernen Bankings. Das Ziel: unserem Kunden
zuverlässige IT-Lösungen bieten, die rundum
überzeugen.
Als Teil der Postbank Gruppe decken wir dabei
mit rund 1.500 Kolleginnen und Kollegen die
komplette Wertschöpfungskette in der Anwendungsentwicklung und im Betrieb ab. Wir beherrschen die volle Bandbreite technologischer
Dienstleistungen: von A wie Architektur bis Z
wie Zahlungsverkehr.
Bist du bereit, die Zukunft des modernen Bankings aktiv mitzugestalten? Dann log dich ein!

Du möchtest dich einloggen?
Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.
Bewirb dich jetzt unter:
www.postbank.de/ausbildung
Wenn du noch Fragen hast,
melde dich bei uns:
it-karriere@postbank.de
oder
www.facebook.com/postbankkarriere

Postbank Systems AG
Personalentwicklung
Bonn
www.postbank.de/ausbildung
100 % chlorfrei gebleichter Zellstoff
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