Die Bracht GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen,
das sich auf die Herstellung
von zertifizierter Software für
die Lohn- und Gehaltsabrechnung spezialisiert hat. Wir
schaffen individuelle Lösungen
und passen die Software an
die Geschäftsprozesse unserer Kunden an. Dabei tragen
wir die Verantwortung für die
korrekte Lohnzahlung von
vielen tausend Mitarbeitern und
müssen uns den dynamischen
Veränderungen der Technik
und der sich ständig ändernden
Rechtslage stellen.

Wenn du Lust hast ein Teil unseres kleinen Teams zu werden und schon früh Verantwortung
übernehmen möchtest, dann solltest Du dich bei uns bewerben. Einen fairen und freundschaftlichen Umgang pflegen wir nicht nur untereinander sondern auch mit allen unseren Kunden und
Geschäftspartnern. Daher ist neben der deiner guten fachlichen Leistung auch Teamfähigkeit
unbedingt erforderlich. Eine spätere Übernahme ist unser Ziel deiner Ausbildung.
Zum Ausbildungsbeginn im August 2020 bieten wir in Baunatal folgende Ausbildungsstelle an:

Ausbildung Fachinformatiker (w/m/d),
Fachrichtung Anwendungsentwicklung
So bilden wir aus:
•	Zu Beginn deiner Ausbildung arbeitest du an kleineren Übungsprojekten und kannst
entsprechend Deinen Fähigkeiten schnell bei echten Projekten mitwirken.
•	Du erlernst verschiedene Programmiersprachen und Technologien, sowie den Umgang mit
Datenbanken. (VB.Net, C#, JavaScript, Asp Net Core, WinForms, Microsoft SQL Server)
•	Wir vermitteln Dir darüber hinaus kaufmännische Grundkenntnisse und viel Fachwissen
Rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung.
•	Du kannst eigene Ideen in Projekte einbringen und erlernst diese
gemeinsam im Team umzusetzen.
•	Du berichtest über deine schulische Ausbildung und erhältst Gelegenheit
der praktischen Anwendung im Betrieb.
Das bringst Du mit:
•	Einen sehr guten Realschulabschluss, Fachabitur oder Abitur
•	… oder Du studierst bereits und es ist dir alles zu theoretisch.
•	Du hast ein gutes mathematisches Verständnis und löst gerne Probleme.
•	Du kannst gut um die Ecke denken
•	Du bist strukturiert und behältst den Überblick
•	Auf Dich ist jederzeit Verlass
•	Du kannst Dich gut in Teams einfinden und zeigst Eigeninitiative
(bitte blättern)

Darauf darfst Du Dich freuen:
•	Die Kollegen nehmen sich Zeit für Deine Einarbeitung und
geben ihr Fachwissen gerne weiter.
•	Eine Prämienzahlung bei sehr guten Leistungen, da alle Mitarbeiter
am Unternehmenserfolg beteiligt sind.
•	Teamevents.
Bracht GmbH
Niedensteiner Str. 10
34225 Baunatal
Telefon
Telefax

+49 5601 96 54 32
+49 5601 96 54 34

eMail bewerbung@brachtsoftware.de
www.brachtsoftware.de

Gefällt Dir?
Dann bewirb Dich bei uns per Email in Form eines PDF-Anhanges mit Deinen vollständigen
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse). Aus ökologischen, ökonomischen
und datenschutzrechtlichen Gründen berücksichtigen wir nur Bewerbungen die uns auf diesem
Weg an bewerbung@brachtsoftware.de erreichen.
Wir freuen uns auf Dich!

