
Trainee-Programm (m/w/d) System Engineering
Entwickle neue IT-Lösungen für TOP-Kunden!
 
Dienstorte: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hannover, Köln 
Kennziffer: MI00995

Ob eine mobile App für den Bundesrat, eine Software für das Bundesministerium der Finanzen oder ein Content-Manage-
ment-System für das Luftfahrt-Bundesamt – Gemeinsam mit dir möchten wir neue IT-Lösungen für unsere Kunden ent-
wickeln. Dazu bringen wir dir im Vorfeld alles bei, was du über betriebliche Prozesse, Betriebssysteme, Script-Sprachen 
und Datenbanken wissen musst.

Die Materna-Gruppe wurde 1980 gegründet und gehört zu den führenden, familiengeführten IT-Dienstleistungsunter-
nehmen. Weltweit mehr als 2.200 Mitarbeiter realisieren heute IT-Projekte für Kunden der öffentlichen Hand auf Bundes- 
und Landesebene.

Dein Start bei uns
Dein Trainee-Programm startet mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. In den ersten acht Wochen vermitteln und 
vertiefen wir die Grundlagen über Betriebssysteme, DevOps, Datenbanken und IT-Sicherheit und du erhältst einen tiefen 
Einblick in die notwendigen Tools und Script-Sprachen. Anschließend wendest du dein erworbenes Wissen sowohl in 
Übungen als auch in unseren Kundenprojekten an – natürlich immer mit deinem Mentor an deiner Seite. 

Nach deiner Ausbildung unterstützt du als System Engineer die gesamte Prozesskette vom technischen Anforderungs-
management bis zur IT-Strategie- und Architekturberatung für Betriebssysteme, Datenbanken und Applikationsserver. 
Außerdem begleitest du den Aufbau der Architektur, das Rollout und die Transition und führst Systemverbesserungen, 
Patches der Systeme und Anpassungen an die aktuelle Sicherheitslage durch.

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Thomas Kilian
Human Resources Manager
Telefon: +49 (231) 5599 8331

Hier bewerben!
www.materna.de/stellenmarkt



Du willst nichts verpassen?

Dann melde dich gleich bei unserem Bewerber- 
Newsletter an!  
 
So bekommst du einmal im Quartal Berichte zu  
spannenden Kundenprojekten, aktuelle Stellenan-
gebote, Einblicke in das Arbeiten bei Materna und 
Infos, wo du uns live treffen kannst. 

www.materna.de/bewerber-newsletter

Dein Lernpfad

Dein Profil
• Du hast dein Studium der Informatik oder mit einem anderen technischen Schwerpunkt erfolgreich abgeschlossen?
• Bringst erste Berührungspunkte mit Betriebssystemen, Netzwerken und/oder Datenbanken mit?
• Hast Spaß an der Einarbeitung in neue Themen?
• Und zeichnest dich durch eine selbständige und zuverlässige Arbeitsweise aus?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.


