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Unser Anforderungsprofil zur Ausbildung als 
 

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (w/m/d) 

 
 

Du hast Spaß an Informatik und interessierst dich für das Programmieren von betriebs-
wirtschaftlicher Software? Dann starte doch deine Karriere bei uns! 
 
Wir bieten zum 03. August 2020 einen Ausbildungsplatz zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d) in 
Föhren an. Die Ausbildungsdauer beträgt i.d.R. drei Jahre. 
 
Berufsbild 
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (w/m/d) 

• konzipieren und realisieren kundenspezifische Softwareanwendungen und/oder Apps, 

• wenden Software-Entwicklungswerkzeuge an, 

• entwickeln anwendungsgerechte und ergonomische Bedienoberflächen, 

• testen und dokumentieren Anwendungen, 

• verbessern bestehende Anwendungen und beheben Fehler, 

• setzen Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle ein, 

• präsentieren Anwendungen, 

• beraten und schulen Benutzer. 
 
Über uns 
Die Intelligix IT-Services GmbH ist Softwarehersteller eines Informationssystems für den Handel. Das sogenannte 
ERP-System enthält verschiedene Programme, welche die Unternehmensprozesse im Handel von der Waren-
wirtschaft über die Finanzbuchhaltung bis hin zu Lohn- und Gehaltsabrechnungen unterstützen und optimieren. Viele 
unserer Kunden sind in der Bekleidungsbranche tätig. Das ist eine sehr spannende Branche, denn modische Artikel 
ändern sich fortlaufend. Damit unsere Kunden die vielen unterschiedlichen Kleidungsstücke mit ihren Größen und 
Farben von der Bestellung beim Händler, über die Ankunft im Wareneingang, bis hin zum Verkauf in einer 
bestimmten Filiale lückenlos, einfach und fehlerfrei nachvollziehen können, arbeiten wir stetig an dem Programm. 
Damit bleibt es bedienfreundlich und hält den Anforderungen, denen der Handel im Wettbewerb stetig ausgesetzt ist, 
stand. 
Bei uns erwartet dich eine gute Arbeitsatmosphäre in einem jungen, innovativen Team mit flachen Hierarchien. 
 
Deine Qualifikationen  

• Hochschul-, Fachhochschulreife oder Abschluss als staatlich geprüfter technischer Assistent (w/m/d) für 
Informatik mit guten bis sehr guten Leistungen 

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• Starkes Interesse an Technik, Software und elektronischen Medien 

• Spaß an selbstständiger Problemlösung und kundenorientierter Arbeitsweise 

• Analytisches Denkvermögen 

• Idealerweise erste Erfahrungen mit einer aktuellen Programmiersprache 

• Team- und Kommunikationsfähigkeit 

• Gute Kenntnisse in der Anwendung der Standard MS Office Programme (Word, Excel, PowerPoint) 

• Informatik- und Englisch-Kenntnisse sind von Vorteil 

• Mobilität und Flexibilität 
 
Kontakt 
 
Bitte sende deine vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen elektronisch im PDF-Format bis zum  
31. März 2020 an die folgende E-Mail-Adresse: personal@intelligix.de 
 
 

Intelligix IT-Services GmbH 
Herrn Ralf Wintrich 

Europa-Allee 12 
54343 Föhren 

Tel.: +49 (0) 6502 / 9183 – 0 
Fax: +49 (0) 6502 / 9183 – 13 
E-Mail: personal@intelligix.de 


