Ausbildung zum
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung m/w/d
ion2s ist eine Full-Service Digitalagentur aus Darmstadt im Herzen des Rhein-Main-Gebiets. Für unsere
Kunden entwickeln und betreuen wir komplexe Portal- und Weblösungen. Unser Name steht für die
Anziehungskraft, die gegensätzlich geladene Ionen zusammenführt und so Neues entstehen lässt. Die
Energie inspiriert über 80 kreative Köpfe und treibt uns an gemeinsam voranzugehen.

Wofür wir dich brauchen
Du lernst alle technischen Fachbereiche bei ion2s
kennen. Deine Hauptaufgaben umfassen dabei die
technische Konzeption und Entwicklung von WebApplikationen entweder im Frontendbereich (HTML5,
CSS3) und bei Interesse im Backendbereich in PHP
(Laravel) oder in Javascript (Vue.js, BackboneJS,
jQuery) sowie die Arbeit mit Content-Management-Systemen. Dabei arbeitest du in einem Team
von mehreren Entwicklern sowie angrenzenden
Disziplinen (Projektleiter, Konzepter und Designer).

Was wir uns von dir wünschen
- Hohe Affinität und erste Erfahrung in der
Programmierung
- Offen für Neues
- Eigenverantwortlichkeit und Kreativität
- Hohe Einsatzbereitschaft und Freude am Lernen
- Abitur oder guter Realschulabschluss
- Gute Deutschkenntnisse (mindestens C1)

Was wir dir bieten
- Unbefristete Festanstellung in einem erfolgreich
wachsendem Unternehmen
- Homeoffice Möglichkeit
- Jobticket für das gesamte RMV-Gebiet
- Getränke-Flatrate
- 2er - 6er Büros
- Workshops und technische Fachbereiche
- Mentoring zur Einarbeitung
- Regelmäßige gemeinsame Events
- Flexible Arbeitszeit & 30 Urlaubstage
- Mitgestaltung der Organisation durch Holokratie
- Unsere Devise: Du kannst etwas nicht?
Wir bringen es dir bei.
- Und: Du kannst etwas? Bring es bei uns ein!
- Das “Du” ab dem ersten Hallo, weil den Nachnamen
unseres Chefs eh niemand aussprechen kann ;)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bitte fülle das Bewerbungsformular unter
www.ion2s.com/azfiae aus oder sende deine
Unterlagen einfach per E-Mail an jobs@ion2s.com
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