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Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und kann bei guten Leistungen verkürzt werden. Der Blockunterricht findet in der Beruflichen Schule
ITECH auf der Elbinsel Wilhelmsburg statt, auf Wunsch in einer bilingualen Klasse.

DAS BIETEN WIR DIR
▪ Technologien am Puls der Zeit und modernstes Equipment - während andere noch über die Cloud reden, programmierst du sie schon an
▪e
 igenverantwortliches und interdisziplinäres Arbeiten - wir lassen dich nicht allein, aber wir lassen dir deine Freiräume
▪ flexibles und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld - unsere Projekte sind so vielfältig wie unsere Kunden
▪ sinnvolle Ausbildungsinhalte - bei uns bist du keine „billige Arbeitskraft“
▪ ein lockeres Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, ein nettes Team und „Duz“-Kultur
▪U
 nterstützung und Rat aus erster Hand, abseits von Vorgesetzten - unsere jetzigen und ehemaligen
▪ Azubis helfen dir gerne bei Fragen rund um deine Ausbildung
▪ Zuschuss zur HVV Karte

DAS ERWARTET DICH
▪e
 ine fundierte und umfassende Ausbildung im Microsoft .NET Umfeld

KLINGT GANZ
NACH DIR?
Klasse! Dann sollten wir uns
kennenlernen.
Schicke deine Bewerbung bitte an
unseren Ausbilder Mike an
ausbildung@layer2.de
Mike steht dir auch gerne für Fragen
zur Ausbildung oder Bewerbung zur
Verfügung.

▪ tiefgreifende Einarbeitung in Microsoft SharePoint, Azure und Office 365
▪ Konzeption von Backend-Logik, Programmierung von Websites, Entwicklung von Layouts
▪ Systematische Planung, Durchführung und Kontrolle von Projekten
Bei guten Leistungen, ist es für uns selbstverständlich, dir nach deiner Ausbildung einen sicheren Arbeitsplatz anzubieten.

DAS BRINGST DU MIT
▪S
 paß und Freude am Umgang mit Computern und am Programmieren
▪ mindestens Fachholschulreife oder ein angefangenes Studium im Bereich Informatik, bei dem du gemerkt hast,
dass eine Ausbildung vielleicht doch praxisorientierter ist

Wir, die 1991 gegründete Layer 2 GmbH, sind
ein Microsoft Partner, der sich am Standort
Hamburg in zwei Geschäftsbereiche aufteilt.
Das Team von „Layer2 collaboration works“
bietet seinen Kunden den kompletten Service
für Zusammenarbeitsportale und für die
Digitalisierung unterschiedlichster Bereiche zum Beispiel Geschäftsprozesse, Dokumentenund Wissensmanagementlösungen.
Das Team von „Layer2 leading solutions“
entickelt eigene Software-Produkte und
-Lösungen zur Datenintegration von beliebten
IT-Systemen und vertreibt diese weltweit.

▪ Logik und analytisches Denken zählen zu deinen Stärken
▪ Gute Englischkenntnisse, da wir auf Englisch programmieren und einige unserer Kunden im Ausland sitzen
▪ Visual Studio, objektorientierte Programmierung oder HTML, JavaScript und/oder CSS sind keine Fremdwörter für dich
Alles andere bringen wir dir bei.
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