
 

Traineeprogramm zum IT-Consultant (m/w/d) im Bereich 

Softwareentwicklung 

Wir stellen weiterhin Consultants ein und freuen uns über eure Bewerbungen. Aufgrund von COVID-19 haben wir alternative 

Arbeitsregelungen eingeführt, um sicherzustellen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Ab sofort wird in allen FDM-Zentren aus 

der Ferne gearbeitet. Es finden virtuelle Trainings und Video-Interviews statt und unsere Mitarbeiter erhalten zusätzlich Zugang 

zu webbasierten Seminaren und virtuellen Veranstaltungen. Die Trainings beginnen das ganze Jahr über. Wenn du deine Karriere 

im IT- oder Business-Bereich beginnen möchtest, freuen wir uns von dir zu hören! 

Die FDM Group ist ein internationaler Marktführer im RTD-Sektor (Recruit, Train, Deploy) mit zahlreichen Kunden aus 

verschiedenen Branchen. Wir rekrutieren und trainieren Absolventen, Young Professionals und Quereinsteiger, um sie bei der 

beruflichen Neuorientierung zu unterstützen und ihnen den Einstieg in eine Karriere als IT & Business Professionals bei unseren 

nationalen und internationalen Kunden zu ermöglichen. 

Deine Qualifikationen und Stärken zählen für uns. Deshalb ist bei uns jeder willkommen – unabhängig von Geschlecht, sexueller 

Identität, Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung oder einer möglichen Behinderung. Wir streben die berufliche Gleichstellung 

von Frauen und Männern an. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

 

Deine Karriere beginnt hier – Das FDM Traineeprogramm! 

In unserer FDM Academy in Frankfurt kannst du dein Training im Bereich Softwareentwicklung beginnen und in deiner IT-Karriere 

durchstarten. Hier erlernst du alle nötigen beruflichen und technischen Fähigkeiten, die du benötigst, um dich in der Welt der 

Technologie und Wirtschaft zu behaupten. Das Training ist agil angelegt und besteht aus einer mehrwöchigen Trainingsphase und 

einem anschließenden Projekteinsatz bei einem rennomierten Kunden. 

Dein Arbeitsalltag ist sehr vielfältig. Es erwarten dich unter anderem folgende Aufgaben: 

 Analyse und IT-Prozesse, Architekturen und Anforderungen sowie Bereitstellung von Technologielösungen 

 Entwurf und Entwicklung von Softwarelösungen und Dokumentierung der Entwicklungsstufen 

 Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kollegen und Abteilungen im Unternehmen 

 

Das ist uns wichtig:  

 Du bist Berufseinsteiger mit einem erfolgreichen abgeschlossenen Studium aus dem naturwissenschaftlichen oder 

wirtschaftlichen Bereich mit Interesse an IT und digitaler Zukunft. 

 Cultural fit: Deine Motivation, dein Potenzial und deine Authentizität sind uns wichtiger als die Abschlussnoten. Denn die 

notwendigen Fachkenntnisse für deinen Job kannst du dir bei uns schnell aneignen. 

 Flexibilität: Für uns ist es wichtig, dass du zu dem Projekt passt! Unsere Kunden sind in der DACH-Region verteilt, 

deswegen solltest du mindestens für den Raum Deutschland eine geografische Flexibilität mitbringen und über eine 

Arbeitserlaubnis für Deutschland verfügen. 

 Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse mit im Gepäck, analytische Denkschärfe und alles, was es sonst noch so 

braucht: Loyalität, eine freundliche und kommunikative Art, Neugierde, Lernbereitschaft und Selbstreflexion. 

 

 



Das bieten wir dir: 

 Praxisorientiertes IT-Training auf Englisch in unserer Trainingsakademie in Frankfurt (derzeit Remote) 

 Karrierestart jederzeit – wir stellen das ganze Jahr beste Talente ein 

 Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, Bezahlung nach Tarif sowie Unterstützung bei einem Wohnortswechsel 

 Spannende Aufgaben und Projekte in einem dynamischen und internationalen Arbeitsumfeld 

 Consultant-Peer-Support-Programme und regelmäßige Team-Events 

 Zugang zu einer Vielzahl von Online-Kursen 

Du bist bereit, mit deinen Aufgaben zu wachsen und möchtest dich in einem professionellen Umfeld weiterentwickeln? Dann 

freuen wir uns über deine Bewerbung über unser Online-Formular: https://www.fdmgroup.com/de/bewerben 

Gerne beantworten wir dir deine Fragen! Kontaktiere dazu einfach unser Recruiting-Team und wir finden mit dir gemeinsam 

heraus, was am besten zu dir passt: 

Alisa Mohr l Recruitment Team Lead Germany – 069 9675 9287 

https://www.fdmgroup.com/de/bewerben

