Wir stellen uns den IT-Herausforderungen der Holzindustrie! Wenn auch du dich diesen Herausforderungen
stellen und uns tatkräftig unterstützen möchtest, dann bewirb dich bei uns für die Ausbildung zum

Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung (m/w/d)
zum 01.08.2022
Die LIRA service GmbH, mit Ihren mittlerweile rund 60 Mitarbeitern, ist exklusiver IT-Dienstleister für die
weltweiten Kronospan Standorte. In Paderborn findet die Betreuung des hauseigenen ERP Packages mit
Kernkomponenten wie Verkaufsabwicklung, Einkaufsprozessen, Produktions-, Lager- und
Versandlogistik statt. Dies umfasst Planung, Design, Entwicklung, Test und Betrieb der Software, Support,
Datenbankadministration sowie die Netzwerk- und sonstige Informations- und
Telekommunikationstechnik. Wir sind als IT-Dienstleister international tätig und haben uns auf Beratung,
Entwicklung und Implementierung kundenspezifischer Softwarelösungen spezialisiert.
Vor über 120 Jahren ist Kronospan als Familienunternehmen gegründet worden und mittlerweile mit über
40 Standorten weltweit die Nr. 1 in der holzverarbeitenden Industrie. Die Struktur ist geprägt von flachen
und schnellen Entscheidungshierarchien, globaler Expansion und hoher Ertragsorientierung. Als
weltweit führender Holzwerkstoffhersteller bietet Kronospan eine ideale Plattform, um Ihre berufliche und
persönliche Weiterentwicklung zu fördern.

Was erwartet dich in dieser Ausbildung?
Während deiner 3-jährigen Ausbildung wirst du in unterschiedlichen Softwareentwicklungsteams zum
hochqualifizierten und lösungsorientierten Spezialisten in der Entwicklung von Software ausgebildet.
Hauptsächlich wirst du die objektorientierte Programmiersprache Java erlernen und diese in ihren
verschiedensten Facetten nutzen. Zudem wirst du lernen, qualitative Software zu schreiben. Neben der
Erlernung von Programmiersprachen ist es für einen Fachinformatiker besonders wichtig zu lernen, wie
man anwenderfreundlich programmiert. Hierzu wirst du an unserem Standort die kaufmännischen
Abteilungen durchlaufen und so selber einmal auf der Seite der Programmanwender tätig sein. Im Rahmen
deiner Ausbildung wirst du das „b.i.b.“ in Paderborn besuchen.

Was solltest du an Voraussetzungen für diesen Beruf mitbringen?
»
»
»
»
»

Mittlere Reife oder (Fach-)Abitur
Begeisterung für IT-Technik und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
Hohes Interesse an Programmierung
Gute Englischkenntnisse
Interesse an internationaler Teamarbeit

Wir bieten dir während und nach der Ausbildung hervorragende Weiterentwicklungsmöglichkeiten in
einem dynamischen und internationalen Unternehmen! Wachse mit uns! Bewirb dich einfach mit deinen
vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, letzte Zeugnisse) über unser Karriereportal unter: kronospan-candidate.talent-soft.com.
Kontakt: Stephanie Sauer, Lise-Meitner-Straße 10, 33104 Paderborn
Phone: +49 5238 984 190 E-Mail: s.sauer@lira-service.com
Homepage: www.lira-service.com

