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Ausbildung zum/ zur Fachinformatiker/ in Anwendungsentwicklung (m/ w/ d) 
Du möchtest mehr als nur Systeme nutzen, sondern digitale IT-Lösungen entwickeln und nach 
Kundenwunsch umsetzen?  

Dann ist unsere Ausbildung genau das Richtige für deinen Start ins Berufsleben! 

 

#Deine Benefits 

Zusatzkrankenversicherung  Weiterbildungsmöglichkeiten 

Betriebsrente    Ergonomie- und Gesundheitsangebote 

80% mobiles Arbeiten   Nah-SH Jobticket 
 

#Deine Ausbildung  

• Qualifizierte Ausbildung an modernen Arbeitsplätzen 
• Ausbildungsvergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag (TVA-L BBiG) 
• Gute Übernahmechancen bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Bei guten schulischen und betrieblichen Leistungen ist eine 
Verkürzung möglich. 

#Dein Job  

• Planung und Umsetzung von Softwareprojekten 
• Durchführung von kundenspezifischen Systemintegrationen 
• Gestaltung und Entwicklung von Benutzerschnittstellen 
• Realisierung von Anwendungen und Funktionalitäten 
• Betreuung, Aufbau und Erweiterung unser IT-Infrastruktur und Umsetzung von IT-Lösungen 

#Dein Profil 

• Du hast Fachhochschulreife oder eine vergleichbare schulische Ausbildung. 
• Idealerweise hast du bereits eigene IT-Projekte entwickelt und erste Kenntnisse in einer 

Programmiersprache. 
• Du verfügst über analytisches und logisches Denkvermögen und hast eine strukturierte Denk- 

und Arbeitsweise. 
• Du hast ein großes Interesse an den Fächern Informatik und Mathematik. 
• Du bist kundenorientiert, kreativ und ergebnisorientiert sowie kommunikativ und engagiert 

im Team.  
• Du verfügst über gute Sprachkenntnisse in Englisch. 
• Du hast Spaß an digitalen Medien. 
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#Dein oncampus 

Als digitales Unternehmen der Technischen Hochschule Lübeck sind wir echte Online-Learning Nerds. 
Wir glauben daran, dass Lernen nur wirklich wirksam ist, wenn es Spaß bringt. 

Was wir machen? Spannende Bildungswelten erschaffen: Ob in Form einer ausgefeilten Lernplattform 
mit allen Features, die das Herz begehrt oder als kleiner, aber feiner Online-Kurs. 

Wir tüfteln, kreieren, diskutieren und lachen. Gemeinsam. Lieber als flache Hierarchien auf dem 
Papier ist uns ein echtes Miteinander ganz unterschiedlicher Menschen, die ein offenes und 
freundliches Ohr füreinander haben. Und sich selbst nicht zu ernst nehmen. 

Wir arbeiten agil, interdisziplinär und mit Raum für Ideen und Experimente. Wenn dabei mal was 
schiefgeht, lernen wir daraus. 

 

Du möchtest im wahrscheinlich nettesten Team der Welt arbeiten und mit uns die Bildungswelt 
aufmischen? 

Dann melde dich per Mail bei Claudia (personal@oncampus.de). 


