
Bei R.iT ist iT spannend und abwechslungsreich: Wir machen die Zukunft digitaler.  
Starte mit uns in Deine Ausbildung und werde Teil des Teams.

Durch unser breitaufgestelltes Kundenportfolio gestalten sich unsere Projekte in ihrer Komplexität und Vielfältigkeit immer wieder neu 
und herausfordernd. In enger Abstimmung mit den Kunden entwickeln wir neue iT-Strukturen, optimieren Prozesse und sorgen für 
nachhaltige iT-Sicherheit. Dabei sind Teamwork und kreative Lösungen gefragt. So macht iT echt Spaß!

Deine Rolle – das wartet hier auf Dich
Im Rahmen Deiner Ausbildung wirst Du – je nach Aus-
bildungsstatus – folgende Tätigkeiten ausüben: ·Webentwicklung mit HTML, CSS, JavaScript (inkl. Frame-

works), C# (ASP.NET) & SQL in einer modernen Entwick-
lungsplattform  ·Designen und implementieren von Datenbanken  ·Umgang mit der Dynamics 365 (CRM) Plattform: Werde zum 
Microsoft Certified Specialist!   ·Erstellung von Prototypen per Wireframing  ·Durchführung von Softwaretests im Bereich der Funktions-, 
Komponenten- und Belastungstests  ·Arbeiten unter Anwendung agiler Methoden. Hier erlebst du, 
wie es in der Praxis funktioniert!  ·Assistenz bei der Konzeption von Anforderungskatalogen für 
die Implementierung kundenspezifischer Projekte ·Begleitung von Kundenterminen und -präsentationen ·Beim Coden ist längst nicht Schluss! Lerne wie Software in 
den Produktivbetrieb kommt und unterstütze uns im Support

Deine Talente – das bringst Du mit

 ·Du hast Dich bereits in der Schule und/oder privat mit 
Programmierung beschäftigt und verfügst daher über erste 
Erfahrungen im Umgang mit Programmiersprachen und 
Datenbanken   ·Du hast Durchhaltevermögen: Denn Du weißt, dass die Ent-
wicklung von Software ein langwieriger, oftmals kleinschrit-
tiger und anstrengender Prozess ist – wobei Du dies nicht 
als belastend, sondern jedes Mal wieder als herausfordernd 
ansiehst   ·Du hast Spaß daran, komplexe Sachverhalte und Prozesse zu 
analysieren und zu strukturieren   ·Du arbeitest gern gemeinsam an Projekten, um im Team die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen  

Fachinformatiker*in (w/m/d)

Anwendungsentwicklung

Diese Vorteile warten auf Dich:

Wir suchen Auszubildende als
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DISCOVER THE SPIR.IT OF EXCELLENCE
SURPASS YOUR SUCCESS

„Jetzt 
durchstarten!“



Starte mit  
uns durch!
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Du möchtest ein*e R.iT-ler*in werden?  
Dann bewirb Dich jetzt.

Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!

Die Bewerbung richtest Du bitte digital an:  
Frau Luisa Pillath · Personalmanagement 
eMail: jobs@RiT.de

„Ich freue 
mich auf Deine  

Bewerbung!“

Werde zur / zum R.iT-ler*in!

Wir sind ein dynamisches Team bei dem jeder Einzelne zählt. Uns verbindet mehr als die Leidenschaft zur iT. Der respektvolle 
Umgang miteinander und der stetige Austausch sind die Basis für unser gemeinsames Handeln. 

Langfristige Perspektiven und individuelle Förderungen sind bei uns genauso selbstverständlich wie ein modernes 
Arbeitsumfeld und neueste Technik. 

Für unsere Kunden realisieren wir zukunftsweisende Projekte, die eigene Ideen und kreative Lösungen erfordern. 
Hierfür suchen wir Menschen, die gerne Ihre Talente und Fähigkeiten einbringen und die für den Erfolg brennen. 

Menschen wie Dich!

DISCOVER THE SPIR.IT OF EXCELLENCE
SURPASS YOUR SUCCESS


