
Anwendungsentwicklung (w/m/d)

Ausbildung zum Fachinformatiker

Das macht diese Ausbildung aus!

 ࣹ Sie erlernen bei uns, wie Datenbanken und Softwaresysteme geplant und programmiert 

werden - eine fachliche Betreuung der Anwender*innen runden dieses Aufgabengebiet ab.

 ࣹ Sie erarbeiten sich das fachliche Know-how, um betriebliche Abläufe zu analysieren und die 

entsprechende Software zu programmieren, Schnittstellen der Informations- und Kommu-

nikationstechnologie zu planen und umzusetzen sowie Datenbanken zu pflegen.

 ࣹ Sie arbeiten mit unseren Berater*innen aktiv an Kundenprojekten zum Entwickeln, Testen 

und Warten von Software mit – das dazugehörige theoretische Fachwissen erwerben Sie 

von uns und ebenso in der Berufsschule.

Damit überzeugen Sie uns!

 ࣹ Sie haben das (Fach-)Abitur oder einen gleichwertigen Abschluss an einem technischen 

Berufskolleg erworben und überzeugen mit sehr guten Noten insbesondere in den MINT-

Fächern.

 ࣹ Sie begeistern sich für IT-Themen und haben ein gutes technisches Verständnis und brin-

gen betriebswirtschaftliches Interesse mit.

 ࣹ Sie verfügen über ein fundiertes IT-Basiswissen, erste Programmierkenntnisse und haben 

idealerweise schon durch Praktika fachliche Einblicke sammeln können.

 ࣹ Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, gute logisch-analytische Fähigkeiten sowie eine 

zuverlässige, organisatorisch-planerische Arbeitsweise.

 ࣹ Sie zeigen überdurchschnittliches Engagement und Eigeninitiative, eine ausgeprägte Team- 

und Kundenorientierung und überzeugen durch eine Persönlichkeit, die sich durch Neugier 

und intrinsische Motivation auszeichnet.

Übrigens: Wir haben hohe Ansprüche an uns und halten uns daran. Wir empfangen Sie mit einem 

modernen Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten und vielfältigen Möglichkeiten zur Mitgestal-

tung und persönlichen Weiterentwicklung, verlassen Sie sich darauf. Wir freuen uns sehr, Sie 

kennenzulernen.

Start: 01.08.2021

Art: Vollzeit (40 h/Woche)

Stichwort: 2020-PER-AZ_AWE

Senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen mit dem 

Stichwort „2020-PER-AZ_AWE“ 

unter Angabe Ihres frühestmög-

lichen Eintrittstermins sowie Ihrer 

Gehaltsvorstellung bitte direkt per 

E-Mail an

personal@myconsult.de

Ihre Ansprechpartnerin ist

Frau Alexandra Quirll

Jetzt online bewerben

myconsult GmbH

Geseker Str. 5

33154 Salzkotten

+49 5258 937 77-0

personal@myconsult.de

myconsult.de

Über 16 Jahre Erfahrung. Organisationsentwicklung und IT-Beratung sind unsere 

Kernkompetenzen und unsere Leidenschaft. myconsult ist ein deutschlandweit 

agierendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Salzkotten. 

Möchten auch Sie Teil von myconsult werden? Wir suchen Verstärkung in 

unserem Team!

Ausbildungsjahr 2021/22


