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Lust auf eine digitale Karriere bei der JobRouter AG? 
Bewirb Dich als

Ausbildung zum Fachinformatiker für  
Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Deine Aufgaben
 ■ Im Professional Services wirst du zum Digitalisierungs-

profi: Du bist live bei der Erhebung von Kundenanforde-
rungen dabei und hilfst aktiv bei der Digitalisierung von 
papierbasierten Vorgängen in Unternehmen mit

 ■ Mit Hilfe von webbasierten Programmiersprachen wie 
PHP löst du knifflige Problemstellungen und lernst, 
zahlreiche Drittsysteme (z. B. Buchhaltungs- oder CMS-
Systeme) mit unseren Schnittstellen anzubinden

Neue Technologien haben dich schon immer fasziniert und du kannst es kaum abwarten, die Digitalisierung 
so richtig voranzubringen? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen einen Auszubildenden (m/w/d) für 
den Ausbildungsberuf Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung zum Ausbildungsstart am 1. Septem-
ber 2022. Ergreife Deine Chance und werde Teil der JobRouter-Erfolgsgeschichte.

Die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung macht dich fit für eine Karriere in der 
modernen Arbeitswelt. Du lernst nicht nur die Digitalisierung von A bis Z kennen, sondern wendest hierbei 
Webtechnologiestandards in einer offenen Plattform an – und das, während du einen Einblick in verschie-
denste Unternehmen unterschiedlichster Branchen erhältst. Das Beste daran? Die Inhalte, die du in der Be-
rufsschule lernst, setzt du bei uns mit spannenden Aufgaben direkt in die Tat um.

Wer wir sind
Seit über 20 Jahren digitalisieren wir Unternehmen. Deshalb überzeugt unser starkes Berater- und Entwick-
lerteam sowohl Global Player als auch Mittelständler von den JobRouter®-Vorteilen. Das bestätigen über 
1.500 Kunden weltweit – und es werden täglich mehr. Unsere Ziele sind ambitioniert, darum vertrauen wir 
auf ein internationales Partnernetzwerk sowie kompetente Beschäftigte in Deutschland, UK und den USA. 
Tendenz: wachsend! Komm in unser Team und lerne die faszinierenden Themen bei uns im Professional 
Services genauer kennen.

 ■ Du kämpfst dich durch den „Datendschungel“ und 
lernst, KPI (Key Performance Indicators) daraus zu er-
heben

 ■ Du lernst, bestehende Projekte zu analysieren, Konzep-
te zu entwerfen und die Anforderungen technisch, z. B. 
mit PHP und SQL, in unserer Digitalisierungsplattform 
umzusetzen 
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Wir suchen Dich!

Wir bieten Dir
 ■ Die Möglichkeit, mobil zu arbeiten: zu Hause, in deinem 

Lieblingscafé oder in unseren modernen Büros. Das 
passende Equipment stellen wir dir natürlich zur Ver-
fügung

 ■ Persönliche Betreuung durch Ausbildungsverantwort-
liche und Feedback-Gespräche

 ■ Klare Arbeitsabläufe und eine strukturierte Ausbildung
 ■ Ein Onboarding, das dich durch alle Abteilungen im 

Unternehmen führt, so dass du mehr über unsere Vi-
sion sowie Ziele erfährst und bestens vernetzt bist

 ■ Ein Team, mit dem Zusammenarbeit Spaß macht, Zu-
sammenhalt großgeschrieben wird und mit dem du 
deine Skills weiterentwickeln kannst

 ■ Viele gemeinsame Teamaktivitäten
 ■ Eine Arbeitsumgebung, in der wir agile Prozesse leben 

und moderne Tools für die Zusammenarbeit einsetzen 

Jetzt bewerben:

Dein Profil
 ■ Du hast die Mittlere Reife erfolgreich abgeschlossen 

und möchtest nun Praxisluft schnuppern
 ■ Du arbeitest selbstständig, zielstrebig und verantwor-

tungsbewusst
 ■ Du hast Spaß an der Lösung von kniffligen Fragestel-

lungen und bringst ein gutes Verständnis von neuen, 
webbasierten Technologien mit

 ■ Du bist aufgeschlossen und magst es, in einem interdis-
ziplinären und diversen Team zu arbeiten

 ■ Du bist kommunikationssicher in Deutsch und Englisch 
und somit für die Arbeit mit unseren Kunden bestens 
gewappnet 

Von Vorteil
 ■ Du besitzt bereits erste Vorkenntnisse in HTML, Java-

Script, PHP und SQL-Datenbanken
 ■ Du konntest bereits erste Praxisluft in einem vergleich-

baren Bereich schnuppern, z. B in Ferienjobs/Praktika

https://www.jobrouter.com/de/stellenangebot/ausbildung-zum-fachinformatiker-fuer-anwendungsentwicklung/

