Auszubildender (m/w/d)
zum Fachinformatiker für
Systemintegration
Arbeitszeit: Vollzeit Standort: Primstal

Wer sind wir?
InsurTech: Die Smart InsurTech AG bildet als 100%
Tochter der SDAX-notierten Hypoport SE das Versicherungsgeschäft in Form der Smart Insur Plattform ab.
Gemeinsam entwickeln und betreiben wir eine voll integrierte web- und servicebasierte Versicherungs-Plattform,
die alle Bedürfnisse von Versicherungsmaklern, -vertrieben
und -gesellschaften abdeckt. Mit unserer anspruchsvollen
Softwarelösung und einem modernen Technologie Stack
revolutionieren wir den Versicherungsmarkt und das
obwohl wir keine Versicherung sind.

Wie sehen deine
Aufgaben bei uns aus?

onefamily: Hierarchien waren gestern, deshalb führen
wir gemeinsam. Wir befürworten Selbstverantwortung
und Informationstransparenz, da wir miteinander und
nicht gegeneinander arbeiten. Wir fördern die Stärken
jedes Einzelnen und nutzen das Kollegennetzwerk,
damit wir bewusst dazu lernen und uns weiterentwickeln
können. Wir richten uns nach den Bedürfnissen unserer
Kunden aus und organisieren uns deshalb dezentral und
autonom, wo immer es möglich ist.

• Du wirst in die Welt der IT eingeführt: Du lernst während deiner Ausbildung verschiedenste IT-Systeme sowie
IT-Infrastrukturen kennen und tauchst in die Welt der
Software- und Datenbankanwendungen ein.
• Du bist Teil unseres Teams: Du löst gemeinsam mit deinem
Team komplexe Herausforderungen und hast dabei die
Möglichkeit, dich durch eigene Ideen einzubringen.
• Du hast ein breit gefächertes Aufgabengebiet: Du
kümmerst dich um die Planung und Wartung von Serveranlagen, Installation und Konfiguration von Rechensystemen
sowie um den Betrieb unserer Oracle-Datenbank.

Was erwarten wir von dir?

Was dich bei uns erwartet?

• IT Affinität, Motivation und Lernbereitschaft: Du
machst gerade deinen Schulabschluss oder hast bereits
erste Erfahrungen in einem Studium gesammelt aber
gemerkt, dass du doch eher ein Praktiker bist.
• Du bist ein „Tüftler“ und hast Spaß an Mathe und
Informatik: Technische Zusammenhänge zu erkennen
sind für dich aufgrund deines analytischen Denkvermögens gar kein Problem.
• Teamwork und Zuverlässigkeit: Du bist mit Herz und
Seele Teamplayer, fühlst dich in einem modernen
Umfeld wohl und möchtest Verantwortung übernehmen.

• Freiraum: Raum zum Gestalten und Mitwirken sowie
die Möglichkeit, die eigenen Ideen und Ziele zu verfolgen.
• Teamplay: Echtes Miteinander im Team mit freundlichen Kollegen und eine enge Zusammenarbeit im Team
aber auch mit den angrenzenden Abteilungen.
• Weiterentwicklung und Übernahme: Wir bieten dir ein
abwechslungsreiches Aufgabengebiet, vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und die Chance auf
eine Festanstellung, nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum Fachinformatiker.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
Daniela Schlecht, People & Culture Partnerin
daniela.schlecht@hypoport.de
Aktuelle Vakanzen auch unter

karriere.hypoport.de

smartinsurtech.de

