
Ausbildung für Zukunftsgestalter 

 

Sende deine Bewerbung an jobs@windmueller-sha.de oder rufe uns an: 0791 9550-137.  

Deine Ansprechpartnerin ist Eva-Maria Bischel. 

Bei dir muss immer alles zack zack zack gehen? 

Nutze einfach unseren Bewerbungskonfigurator und bewirb dich innerhalb von 3 Minuten unter: 

www.windmueller-jobs.de – wir freuen uns auf dich! 

 

Fachinformatiker 
(Anwendungsentwicklung) (m/w/d) 

Du suchst eine Ausbildung, die nicht nur #000000 und #ffffff ist? Deine Gedanken schweben manchmal in der Cloud 

- aber du k4nn57 s0g4r d4z n0ch l353n? 

Wir bringen dir das ganze A, B, C++ bei: vom kleinsten Bit bis zum größten Byte. 

Du bist technikbegeistert und aufgeschlossen, kannst auch mal querdenken und bewahrst vor allem immer einen 

kühlen Kopf? Dann bist du bei uns richtig! 

 Deine Aufgaben: 

• Bei uns lernst du ein breites Aufgabenspektrum kennen und darfst von Anfang an aktiv mitarbeiten und 

mitgestalten. 

• Wir sind ein moderner Handwerksbetrieb mit eigener App, Website und vielen Programmen und Konfiguratoren, 

die  immer weiterentwickelt werden. 

• Deine Vorschläge, wie wir die Digitalisierung noch weiter voranbringen können, darfst du bei uns gerne 

einbringen. 

• Neben den Hauptaufgaben in der Anwendungsentwicklung, übernimmst du auch Aufgaben aus der 

Systemintegration. Dabei unterstützt du die Kollegen bei Problemen mit unseren Computern, richtest neue Geräte 

ein und nimmst sie in Betrieb. 

 

Dein Profil: 

• Die Schule hast du mit Abitur oder Fachhochschulreife erfolgreich abgeschlossen oder wirst dies bis zum 

Ausbildungsstart haben. Alternativ hast du einen Realschulabschluss. 

• Auch Studienabbrecher sind bei uns herzlich willkommen! 

• Idealerweise hast du schon erste Erfahrung in der Programmierung gemacht. 

• Es motiviert dich, anderen Personen zu helfen und deren Probleme lösen zu können. 

• Wenn es mal nicht sofort klappt, lässt du dich nicht entmutigen, sondern suchst weiter nach einer geeigneten 

Lösung. Selbstverständlich bekommst du hierbei Unterstützung von den Kollegen. 

• Du hat Lust, in deiner Ausbildung viel zu lernen, aktiv mitzuarbeiten und innovative Prozesse mitzugestalten? Dann 

freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

 

Wir bieten: 

• Firmenevents, Teambuildings, Weihnachtsfeier, etc. 

• Kleine Aufmerksamkeiten zur Mitarbeitermotivation sind für uns selbstverständlich 

• Kontinuierliche Weiterbildung wird bei uns großgeschrieben 

• Betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen 

• Ausgeprägte digitale Infrastruktur mit eigener App zur Organisation und Mitarbeiterkommunikation 

http://www.windmueller-jobs.de/

