Ab 01.09.2020 neu zu besetzen:

Ausbildungsplatz
zum/zur Fachinformatiker/-in
(Fachrichtung: Anwendungsentwicklung)

GIATA vertreibt als Marktführer verschiedene Inhalte für die Tourismusbranche,
u. a. die weltweit größte Hoteldatenbank. Zu unseren über 20.000 Kunden
gehören nahezu alle international bekannten Onlinereisebüros wie z.B.
Expedia, TripAdvisor, Orbitz, Priceline, Opodo und Kayak, Reiseveranstalter
und Reisebüroketten wie TUI, Dertour, Club Med, Kuoni und American
Express.
Wenn Du in Deiner Freizeit bereits erste Programmiererfahrung(en)
gemacht hast (Pixelschubser wie HTML & CSS only zählen nicht,
sorry) und Dir manche der Begriffe PHP, JavaScript, SQL oder Docker
vertraut sind, dann bewirb Dich bei uns und lerne unser
Entwickler-Team kennen.

Was Du mitbringen solltest
»
»
»
»

analytisches und mathematisch-logisches Denkvermögen
Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit
gute Englischkenntnisse
einen guten Schulabschluss (mindestens mittlere Reife)

Das bieten wir Dir als Auszubildenden
» einen Arbeitsplatz in der Nähe der Oberbaumbrücke, S/U-Bahn und Bus in der Nähe (Besuche diverser Clubs
WÄHREND der Arbeitszeit sind nicht gestattet, Kiffen im Büro übrigens auch nicht)
» qualifizierte und hilfsbereite Kollegen (fast alle nett, meistens sogar auch der Chef)
» die Möglichkeit, für unter 28 € quer durch Deutschland in der 1. Klasse der Bahn zu fahren
(ist pünktlicher und sauberer als die BVG und die Ledersitze sind gratis)
» bezahlte Fort- und Weiterbildung (falls es etwas gibt, das Du trotz Deines hohen IQ nicht sofort kapierst)
» Prämien für sehr gute Arbeit
» einige der bekanntesten Websites der Welt wie Expedia, TripAdvisor und Kayak als Kunden
» kostenloses Obst (musst Du nicht essen, schmeckt aber), Kaffee, Tee und Wasser (mit und ohne Kohlensäure)
» eine der besten Espressobars direkt vor der Tür (zeigen wir Dir aber erst, wenn Du Dich vorstellst)
» viele unterschiedliche Essensmöglichkeiten 5 Min. vom Büro entfernt
» bei gutem Ausbildungsabschluss die Möglichkeit einer unbefristeten Festanstellung in Vollzeit

Wenn Du Dich angesprochen fühlst und ein ECHTER „Programmer“ - an organism that
turns caffeine and pizza into software - werden willst, sende bitte Deine Bewerbung per
E-Mail an jobs@giata.de. Die üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
gehören natürlich als PDF-Dateianhang auch dazu. Ansprechpartnerin ist Frau Soualmi
(Snapchat Videos können wir leider noch nicht akzeptieren, wir arbeiten aber dran).

