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Neugierde geweckt?

JAVA IT-TRAINER (m/w/d)

• Du hast ein abgeschlossenes Informatikstudium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung als 
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bzw. vergleichbare Ausbildung 

• Deine praktische Erfahrungen in der Softwareentwicklung liegt beispielsweise im Bereich Java/JavaFX, 
Javascript, Datenbanken (Oracle, SQL), wünschenswert sind erste Erfahrungen mit React und/oder Angular 

• Idealerweise hast Du bereits Erfahrung in der Durchführung von Schulungen/Workshops oder hast einen 
Background als Tutor, Nachhilfelehrer oder (Sport)Trainer

• Du bist ein Teamplayer, kommunikativ, verantwortungsbewusst, zuverlässig und flexibel in den Einsatzorten

• Du schaffst es Begeisterung zu wecken und erklärst komplexe Themen einfach und verständlich

• Du hast Freude an der Vermittlung von Lerninhalten und an der Arbeit mit Menschen

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse

Dein Profil

• Du bildest mit uns die nächste Generation Softwareentwickler aus und erfahrene 
Softwareentwickler in Spezialthemen weiter

• Du entwickelst die Konzepte für Schulungen stets weiter und führst diese durch 

• Sei Mentor - gib Deine Skills und praktischen Erfahrungen in der 
Softwareentwicklung z.B. im Live Coding weiter 

• Sei Unterstützer - im Pairprogramming gibst du die richtigen Impulse und 
unterstützt in der Findung von Lösungen

• Du gibst Feedback und bist bereit Feedback zu empfangen und konstruktiv 
umzusetzen 

• Du hast außerdem die Möglichkeit, auch in unseren Projektteams weiter zu 
programmieren

Deine Aufgaben

Gestalte mit uns den digitalen Wandel – und bringe anderen bei, was Du am besten kannst! 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den digitalen Wandel voranzutreiben und aktiv mitzugestalten. Gemeinsam mit unseren 
Kunden entwickeln wir daher ganzheitliche, maßgeschneiderte IT Lösungen. Dabei ist jeder einzelne Kollege ein wichtiger 
Erfolgsfaktor, dem wir eine ideale Umgebung für Weiterentwicklung, Zufriedenheit und Spaß an der Arbeit schaffen. Wir arbeiten 
auf Augenhöhe! Starre Strukturen oder drop down ist nichts für uns! Im Gegenteil, bei BREDEX erwartet Dich eine Bring-Your-
Whole-Self-To-Work-Kultur gepaart mit den agilen Prinzipien - wir arbeiten in selbstorganisierten Teams, leben ein offenes 
und vielfältiges Miteinander, sowie eine positive Fehlerkultur. Wir schaffen Raum für individuelle Interessen und teilen unsere 
Leidenschaft für IT. 
Wir freuen uns auf Dich als neuen BX-ler! Bei uns wirst Du mitgestalten.

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, werde Teil unseres Teams und schicke
uns Deine Bewerbung per Mail an personal@bredex.de.

• Ein Mentor begleitet Dich von Deinem ersten Tag an und steht Dir mit Rat und Tat stets zur Seite

• Abwechslungsreiche Aufgaben mit vielseitigen Tätigkeitsfeldern sowie viel Freiraum für eigene Ideen und Vorschläge

• Wir fördern Deine individuelle Weiterentwicklung durch Inhouse Schulungen sowie die Möglichkeit, Seminare, 
Workshops und Konferenzen zu besuchen

• Und natürlich all unsere BX-Benefits wie z.B. Job Rad, 30 Tage Urlaub, Brain Food & Getränke Flat, Sportangebote, 
Firmen- und Freizeitevents, …

Wir bieten
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