
Bist du auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz mit hervorragenden Berufs- und Zukunftsaussichten und bist bereit für 

eine neue Herausforderung im Rahmen eines betrieblichen Trainee-Programm? Dann bewirb dich jetzt bei uns! 

 

Die more dimensions gmbh ist der „place to be“ für motivierte und coole Leute, die wirklich was drauf haben. Wir sind spe-

zialisiert auf Event-, Finanz- und Immobilienmanagement Software und versorgen international namhafte Unternehmen mit 

unseren Softwarelösungen. Da richtig gut ankommt was wir TUN und entwickeln, sind wir laufend auf der Suche nach moti-

vierten und kreativen Köpfen, die Teil unseres Teams und unserer Vision werden möchten. 

Dein Profil: 

 Du hast Lust auf coole Projekte mit coolen Leuten aus namhaften Unternehmen? 

 Du bist klug, lösungsorientiert, möchtest etwas erreichen und willst zeigen, was du wirklich drauf hast? 

 Du bist ein selbständig & zuverlässiger Teamplayer, der aber auch seinen Arbeitstag selbst produktiv  plant und gestaltet? 

 Du hast einen gesunden Hausverstand und bist motiviert und hast richtig Bock, neue Herausforderungen anzugehen? 

 Du bist verlässlich, besitzt ein logisches Denkvermögen und hast gute Umgangsformen 

 Du verfügst über zum einen über gute Deutschkenntnisse und bist auch in Englisch fit? 

 Du besitzt die Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung und zeigst Interesse in der Mathematik und Physik? 

Das Ausbildungskonzept: 

Die Duale Akademie im Bereich IT & Software, Applikationsentwicklung - Coding bietet eine 3-jährige Fachkräfteausbildung, welche 

sowohl Theorie als auch Praxis beinhaltet. Am Ende der Ausbildung erhältst du eine fachspezifischen Lehrabschluss sowie ein 

Zertifikat, das dich zu einem von der Wirtschaft anerkannten Experten für Applikationsentwicklung und Coding macht. 

 

Weitere Informationen und die Vorraussetzungen zur Dualen Akademie und dem Lehrberuf Applikationsentwicklung findest du auf 

der offiziellen Homepage der Wirtschaftskammer Tirol: 

https://www.wko.at/service/bildung-lehre/berufs-und-brancheninfo-applikationsentwicklung-coding.html  

Unser Angebot: 

 eine coole und zukunftssichere Ausbildung, in unserem jungen Team in Kufstein, in dem du dich weiterentwickeln kannst 

 ein Chef, der ein Herz für seine Mitarbeiter hat 

 Betriebliches Trainee-Programm mit einem attraktiven Lehrlingseinkommen 

 Fundierte, praxisbezogene Ausbildung im Unternehmen und in der Fachberufsschule 

 Lernen an echten Kundenprojekten: Gemeinsam mit uns erarbeitest du ein fachspezifisches Zukunftsprojekt und wir 

 unterstützen dich bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation 

 Hervorragende Berufs– sowie Zukunftsaussichten 

 Ein Ort der Wertschätzung! 

Wenn du eine Aufgabe, in einer jungen dynamischen Firma suchst, wo du wirklich etwas bewegen und dich weiter- 

entwickeln kannst, bewirb dich jetzt bei uns. Schick uns eine coole Bewerbung mit Motivationsschreiben und  

Lebenslauf.  

 

Wir beurteilen die Software, nicht die Hardware! 
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