
DEIN AUFGABENBEREICH
Als Mitglied in unserem Entwicklungsteam machst du die 
Träume unserer Marketing-Mitarbeiter wahr und bist ein 
echter Superheld. Es erwarten dich spannende Projekte, bei 
denen du den gesamten Ablauf einer Applikationsentwick-
lung kennenlernst - vom Erfassen der Anforderungen, bis hin 
zur Programmierung der Software, dem GoLive sowie Testen 
und der Dokumentation. Du erstellst mit uns professionelle 
Anwendungen zur Steuerung, Überwachung und Datenana-
lyse und machst so das Leben vieler Menschen echt leichter. 
Einer der gefragtesten und flexibelsten Jobs wartet auf 

dich!

UNSERE ANFORDERUNGEN
»  Generelles EDV-Verständnis und technisches Interesse

»  Genauigkeit und Lernbereitschaft

»  Die digitale Welt begeistert dich

»  Knifflige Herausforderungen liebst du bis ins Detail

»  Teamgeist und Kommunikationsfreude

»  Das Wichtigste: Du hast große Lust, Neues zu lernen, keine 
Angst davor, Verantwortung zu übernehmen und neue 
Wege zu beschreiten, und bist engagiert bei der Sache.

WIR BIETEN
»  Viel Know-how, das wir gerne an dich weitergeben

»  Eine großartige Arbeitsatmosphäre in einem jungen, 
internationalem und hochmotiviertem Team

»  Flexible Arbeitszeiten

»  Großer Gestaltungsfreiraum bei flachen Hierarchien und  
kurzen Entscheidungswegen

»  Bei sehr guten Leistungen kannst du dich über Prämien 
freuen

Natürlich kannst Du deine Lehre auch mit Matura abschlie-
ßen – wir unterstützen dich auf deinem Weg!

Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung per E-Mai l  an:
personal@mhdirekt.com

Die Lehrzeit im Lehrberuf Applikationsentwicklung - Coding beträgt 4 Jahre

MH-Direkt ist mittlerweile einer der führenden europäischen 
Full Service-Anbieter im E-Commerce Bereich. Von der 
richtigen Strategie für das Onlinegeschäft bis zu komplexen 
Webshop-Applikationen, vom effizienten Marketing und der 
vollständigen Projektabwicklung im Fulfillment-Bereich bis 
zu umfassenden Kundendienst-Leistungen – wir bieten alles 
aus einer Hand.

Du möchtest unser hoch motiviertes Team bereichern und 
nebenbei in der schönsten Region Europas zwischen Boden-
see und Alpen arbeiten? Du arbeitest zuverlässig und profes-
sionell, hast aber dennoch Sinn für Humor und hasst nichts 
so sehr wie einen Job, der einfach keinen Spass macht?

LEHRLING APPLIKATIONSENTWICKLER/IN - CODING


