
       Bewerbung
Willst du deine Zukunft mit uns gestalten?
Dann bewirb dich jetzt über das Bewerbungsformular 
auf unserer Karriereseite oder sende uns eine E-Mail 
mit deinen Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung@ferber-software.de

Befi ndest du dich noch in der Orientierungsphase? 
Dann stehen wir dir für Fragen gern zur Verfügung.

Elke Hinz 02941 9665-123
Anna Ulbrich  02941 9665-121

Weitere Informationen fi ndest du unter: 
www.ferber-software.de/karriere

Benefits

Weitere Informationen fi ndest du unter: 
www.ferber-software.de/karriere

Ferber-Software GmbH, Konrad-Adenauer-Ring 10, 59557 Lippstadt

Studium

Ausbildung

Bewirb Dich jetzt!

Work-Life-Balance
Wir schaff en Rahmen bedingungen, um Familie 
und Beruf bestmöglich zu vereinbaren.

Flexible Arbeitszeiten
Die tägliche Arbeitszeit kann den Anforde-
rungen entsprechend fl exibel gestaltet werden.

Weiterbildungen
Die persönliche Weiterentwicklung und Weiter-
bildung sind feste Bestandteile unserer Arbeit.

Mobiles Arbeiten
Unsere fl exible Arbeitskultur ermöglicht ortsunab-
hängiges Arbeiten.

Mobilität
Egal ob Fahrrad-Aktion, E-Bike-Leasing, Firmen-
wagen oder Bahnanbindung. Wir sind mobil!

Events
Firmenevents, Kickern in der Pause oder 
Freizeitaktionen, uns wird nicht langweilig!

Betriebliche Altersversorgung
Für das Alter vorsorgen. Wir unterstützen 
fi nanziell bei der Altersversorgung.

Gesundheit
Mit Sportaktionen, frischem Obst und Spaß 
bei der Arbeit halten wir uns gesund und fi t.
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Nachhaltigkeit
Mit verschiedenen Maßnahmen versuchen wir, 
langfristig etwas für unser Klima zu tun!



Unternehmen
Unsere Story beginnt in Lippstadt, als Matthias Ferber 
im Jahr 1989 gefragt wurde, ob er eine Software für 
ein effi  zienteres Forderungsmanagement entwickeln 
könne. Heute sind wir erfolgreicher Softwareanbieter 
im Bereich des Forderungsmanagements. 

Unsere Kunden nutzen unserere Software IKAROS als 
professionelles Werkzeug, um ausstehende fi nanzielle 
Forderungen nachzuhalten und effi  zient einzuziehen. 
Dabei zeichnen eine moderne, hochskalierbare Mehr-
schichtenarchitektur und eine attraktive Browserober-
fl äche unser Produkt aus und agile Vorgehensweisen 
prägen unsere Softwareentwicklung. 

Du suchst eine praxisnahe Möglichkeit, um dich 
ideal auf deinen Berufseinstieg vorzubereiten? 

Wir können auf unsere langjährigen Erfahrungen in 
der Ausbildung von Fachinformatikern, Studierenden
sowie in der Betreuung von Praxisphasen und Ab-
schlussarbeiten verweisen. Weitere Informationen 
fi ndest du auf unserer Homepage: 

www.ferber-software.de/karriere

Praxiszeit
Während deiner Praxiszeit in unserem Unternehmen 
bieten wir dir fl exible Arbeitsbedingungen, kurze 
Entscheidungswege und die Möglichkeit, dich auch 
fachübergreifend in verschiedene Themen mit einzu-   
bringen.
Bei uns erhältst du den optimalen Rahmen für selbst-   
ständiges und kreatives Arbeiten. Du lernst verschie-
dene Abteilungen kennen und wirst aktiv in aktuelle 
Aufgaben eingebunden. 

Dabei bekommst du einen umfassenden Einblick 
in interne Prozesse und Abläufe und lernst sowohl 
selbstständig als auch gemeinsam im Team Lösungen 
zu erarbeiten. 

Dein theoretisches Wissen kannst du so optimal 
zum Einsatz bringen. 

Gestalte deine Zukunft in den folgenden Bereichen 
unseres Unternehmens:

• Softwareentwicklung
• IT-Consulting
• Qualitätssicherung
• Vertrieb
• Support

#codeyourfuture
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Ausbildung
Wir bilden aus:

• Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)

• Fachinformatiker Systemintegration* (m/w/d)

• IT Systemkauff rau/-mann* (m/w/d)

* Diesen Ausbildungsberuf bieten wir gelegentlich an. Sprich uns einfach an!

Duales Studium 
Bei uns hast du die Möglichkeit, im Blocksystem, mit 
integrierter Ausbildung oder in Verbindung mit einer 
Werkstudierendentätigkeit dual zu studieren.

Hochschule Hamm-Lippstadt

• Angewandte Informatik und Soziale Medien
• Computervisualistik und Design

Universität Paderborn

• Informatik
• Wirtschaftsinformatik

Fachhochschule der Wirtschaft Paderborn

• Angewandte Informatik
• Wirtschaftsinformatik  

Fachhochschule Dortmund

• Informatik
• Wirtschaftsinformatik
• Software- und Systemtechnik

FH Meschede

• Wirtschaftsinformatik


