„Für mich ist es wichtig früh Projekterfahrung
sammeln zu können. Durch die Mitarbeit in
verschiedenen Projekten und Branchen, konnte
ich zu einem gestandenen Berater
heranwachsen, der heute den Kunden sein
Wissen weitergeben kann.“
Sebastian Fickert
(Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung)

FachinformatikerIn Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Ausbildung
Als BeraterIn und TrainerIn mit dem Fokus der Methodenvermittlung im Requirements- und SystemsEngineering unterstützen wir SOPHISTen seit über 20 Jahren unsere Kunden methodisch und
operativ im klassischen und agilen Projektumfeld. Zusätzlich sind wir SpeakerInnen auf nationalen und
internationalen Konferenzen, BuchautorInnen und ein bunter Haufen hoch motivierter, dynamischer
Menschen, deren Erfolg auf Kompetenz und Spaß an der Sache aufbaut.

Deine Aufgaben
▪
▪

▪
▪
▪

Du durchläufst eine hochgradig individuelle Ausbildung mit dem Schwerpunkt auf der Analyse und
Konzeption von Systemen sowie Projektmanagement.
Du unterstützt in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Kundenprojekten, sei es zum
Beispiel beim Erstellen von Pflichten- und Lastenheften für Infotainment-Systeme in Autos, beim
Durchführen von Interviews und Anforderungsworkshops bei einem Medizintechnikunternehmen
oder beim Schulen der EntwicklerInnen von Versicherungssystemen im korrekten Formulieren
bzw. Modellieren von Anforderungen.
Du arbeitest mit interdisziplinären Projektteams von SOPHIST und unseren Kunden im
klassischen und agilen Projektumfeld zusammen.
Du arbeitest aktiv bei internen Innovationsprojekten zur Entwicklung neuer Requirements-und
Systems-Engineering-Methoden, sowie der Weiterentwicklung der SOPHIST-Methoden mit.
Du publizierst und präsentierst dein bei SOPHIST erworbenes Wissen im SOPHIST-Blog.

Dein Talent
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du hast ein sehr gutes bis gutes (Fach-)Abitur absolviert. Übrigens: Studienabbrecher sind bei
uns herzlich willkommen!
Du bringst gute MS Office-Kenntnisse mit und hast ein ausgeprägtes Interesse für Technik.
Komplexe Zusammenhänge und herausfordernde technische Themen schrecken dich nicht ab,
denn du verfügst über ausgeprägte analytische Fähigkeiten.
Du hast fundierte Kommunikationsfähigkeiten und fühlst dich wohl in interdisziplinären Teams.
Du bringst Reisebereitschaft mit und bist räumlich flexibel einsetzbar.
Du bist verhandlungssicher in Deutsch und verfügst über gute Englischkenntnisse.
Du besitzt einen Führerschein der Klasse B.

www.sophist.de

Deine Vorteile
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Neben deiner internen Ausbildung wirst du frühzeitig in verantwortungsvolle Kundenprojekte
eingesetzt, um schnell Praxiserfahrung zu sammeln.
Du kommst in einem spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld und in den
verschiedensten Kundenprojekten der Wirtschaft und Industrie zum Einsatz.
Du erhältst überdurchschnittliche fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in
unserem Team.
Du wirst gefördert durch einen aktiven Wissensaufbau und –austausch, durch regelmäßige
Besuche von internen und externen fachlichen Weiterbildungen im Requirements- und SystemsEngineering und deren angrenzenden Disziplinen, sowie durch die Teilnahme an unserem
monatlichen Innovationsmeeting.
Neben der fachlichen Weiterbildung entwickeln wir dich auch in deinen persönlichen Fähigkeiten
weiter.
Du bist ab dem ersten Tag ein fester Bestandteil von SOPHIST und damit Teil einer
Unternehmenskultur, die auf flache Hierarchien und direkte Kommunikation setzt.
Bei guten Leistungen stocken wir dein Azubi-Gehalt frühzeitig mit Provisionen auf.
Du tauschst dich regelmäßig mit deinen Betreuern/BetreuerInnen aus, um über deine Fortschritte
und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten bei SOPHIST zu sprechen.
Du nimmst an unseren Firmenevents, wie z. B. den monatlichen Mitarbeiterevents in kultureller,
sportlicher und kulinarischer Art und unserer jährlichen Firmenreise teil.
Bei guter Leistung sind wir sehr an einer Übernahme in eine unbefristete Anstellung nach Ende
der Ausbildung interessiert.

Dein Kontakt
▪
▪
▪

Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an DeineZukunft@sophist.de.
Bitte lege deiner Bewerbung deine Zeugniskopien und einen tabellarischen Lebenslauf bei.
Dein frühester Einstiegstermin und dein persönliches Argument, warum du gern bei uns anfangen
möchtest, runden deine Bewerbung ab.

Weitere Informationen findest du unter www.sophist.de/karriere. Noch Fragen? Wir besprechen diese
mit dir gern auch telefonisch unter 0911 / 40 900-0.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

www.sophist.de

