
Trainee Software-Entwickler (m/w/x) für Materialfluss und 

Lagerverwaltungssysteme 

 

Du willst dir deine eigene Zukunft aufbauen, deine Karriere aktiv mitgestalten und dich 

frei entfalten? Du hast Lust Teil eines Teams zu werden, in dem du noch jeden persönlich 

kennst? Du fühlst dich in einem familiären, freundschaftlichen Umfeld mit flachen 

Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen wohl, in dem deine eigenen Ideen geschätzt 

und gefördert werden? Du hast Spaß daran tief in die Software einzutauchen und 

Lösungen für komplexe Probleme für die unterschiedlichsten Branchen und Kunden zu 

finden? 

Dann bewirb dich jetzt als Trainee Software-Entwickler (m/w /x) für Materialfluss und 

Lagerverwaltungssysteme (m/w/x) bei IT-Forum und wachse über dich hinaus.     

IT-Forum ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf IT-Lösungen für 

Lagerverwaltungssysteme spezialisiert hat. Für unsere weltweit ansässigen Kunden 

implementieren wir Lagerverwaltungssysteme wie zum Beispiel SAP EWM und begleiten 

dabei die komplette Projektabwicklung – von der Konzeption über Customizing und 

Programmierung anwenderspezifischer Funktionen und Tests bis zur Inbetriebnahme und 

Wartung.  

 

Dein Traineeprogramm 

Sechs Monate lang durchläufst du bei uns ein interessantes und herausforderndes 

Ausbildungsprogramm, in welchem du sowohl fachliche Grundlagen und Knowhow in 

Form von Schulungen erlernst, als auch erste praktische Erfahrungen in Kundenprojekten 

sammeln kannst. Unterschiedliche Stationen, in denen du verschiedene SAP Bereiche 

kennenlernst, erlauben dir den Blick über den Tellerrand. Um dir eine ideale Ausbildung 

zu ermöglichen und noch mehr Abwechslung in dein Traineeprogramm zu bringen, 

arbeiten wir mit unserem Partner GOD zusammen, bei dem Schulungen stattfinden und 

bei dem du während deines Trainees hospitieren wirst.  

Ablauf 

Im Rahmen von Inhouse-Schulungen bei unserem Partner GOD erhältst du drei Mal 

jeweils einen Monat lang gemeinsam mit anderen Trainees die erforderlichen Grundlagen 



zu SAP und erlernst die ABAP-Programmierung auf den GOD-eigenen Systemen. Am 

Ende der drei Ausbildungsblöcke schließt du die ABAP-Schulung mit einer Zertifizierung 

bei SAP ab. 

Unterbrochen wird deine theoretische Ausbildung durch jeweils zwei Wochen praktischer 

Anwendung. In den ersten zwei Wochen erhältst einen ersten Einblick in das 

Logistikmodul SAP EWM bei IT-Forum vor Ort. An unseren eigenen Testsystemen lernst 

du das System kennen und setzt unter Anleitung erfahrener KollegInnen erste Aufgaben 

um. 

 

Du hospitierst zwei Wochen lang bei unserem Partner GOD, bekommst einen Einblick in 

deren Tagesgeschäft und lernst andere Module von SAP, wie zum Beispiel SAP ECC, 

FI/CO, SD/MM oder SAPUI5 kennen. 

In den letzten zwei Monaten deines Traineeprogramms steigst du intensiv in deine 

Vertiefungsrichtung SAP EWM ein. An der Seite erfahrener KollegInnen übernimmst du 

erste Aufgaben in Kundenprojekten und begleitest dein erstes Projekt – von der 

Konzeption über das Customizing bis zur Inbetriebnahme und Wartung. 

Dich erwarten spannende Herausforderungen zum Beispiel bei der Anbindung großer 

Automatiklager. Programmiere kreative Lösungen für die Anbindung und Steuerung von 

Paletten- und Behälterfördertechnik, fahrerlosen Transportsystemen, Robotertechnik und 

vielem mehr und sei dabei, wenn deine Entwicklung live geht und im wahrsten Sinne 

Großes bewegt. 

Nach erfolgreichem Abschluss deines Trainees übernehmen wir dich als Junior 

Softwareentwickler SAP EWM in unser Team. Das Gute: Gleich zu Beginn des Trainees 

erhältst du bei uns einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 

 

Das bringst du mit  

 Analytisches Verständnis und Freude an der Lösung komplexer Probleme 

 Vorkenntnisse in der objektorientierten Entwicklung  

 Interesse an und Verständnis für logistische Prozesse  

 Ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni oder FH) der Fachrichtung (Wirtschafts-) 

Informatik, Informationstechnik, o.Ä.  

 Quereinsteiger mit entsprechenden Kenntnissen sind herzlich willkommen 

 Teamfähigkeit und Reisebereitschaft 

 Gute Englischkenntnisse 

 Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 

Deine Benefits bei IT-Forum 

Work 

 Direkter Draht zum Chef, flache Hierarchien, eigenständiges Arbeiten 

 Persönliche, freundschaftliche Atmosphäre  

 Arbeiten im kleinen Team mit Start-up Charakter gepaart mit über 20 Jahren 

Erfahrung, Stabilität und nachhaltigen Kundenbeziehungen 



 Dienstlaptop, Diensthandy und Dienstwagen (nach Bedarf) 

 Leistungsbezogene Boni, Prämien, betriebliche Altersvorsorge und 

Zusatzversicherungen 

 Individuelle Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Internationale Tätigkeiten und Abwechslung durch gelegentliche Dienstreisen 

Life 

 Flexible Arbeitszeiten, Vertrauensarbeitszeit und Teilzeitmodelle 

 Homeoffice-Möglichkeiten 

 Kleine Teambüros für konzentriertes Arbeiten (keine Großraumbüros) und schöne, 

helle Besprechungsräume 

 Ausreichend eigene Parkplätze vor der Tür 

 Gratis Kalt- und Heißgetränke 

 Gratis Snacks und frisches Obst, auch mal aus dem Garten vom Chef 

 Hunde erlaubt und willkommen (nach Absprache) 

Play 

 Eigener IT-Forum Kickertisch 

 Gaming Nights und Tournaments  

 Regelmäßige Firmenevents und Weihnachtsfeiern 

 Betriebsausflüge 

 Große Dachterrasse 

 Kleine Geschenke zu bestimmen Anlässen (Weihnachten, Jubiläen etc.)  

 

Deine Bewerbung / Dein Kontakt (Kontakt) 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an: 

Cornelia Terschluse 

karriere@it-forum.de 

Mehr Informationen unter www.it-forum.de/karriere  
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