
WIR SUCHEN DICH!
AUSBILDUNG ZUM

FACHINFORMATIKER ANWENDUNGSENTWICKLUNG (M/W/D)
S t a n d o r t :  G o c h

Hallo, wir sind WinWorker, Marktführer in Deutschland für spezialisierte Handwerker-Software. 

Unsere Handwerker-Branchenlösung ist einzigartig. Sie hilft unseren Kunden sowohl bei der Arbeit im Büro am PC als auch 
auf der Baustelle mit unseren mobilen Apps für Android und iOS. Seit 25 Jahren unterstützen wir große und kleine Hand-
werksbetriebe und entwickeln uns mit ihnen ständig weiter. Mit Einsatz moderner Technologien finden wir innovative Wege, 
den Alltag unserer Anwender zu erleichtern und ein großartiges Produkt immer weiter zu verbessern. 

Und um unseren Kunden auch zukünftig mehr Funktionen und clevere Lösungen zu bieten, suchen wir Dich. Du hast Spaß an 
kniffligen Rätseln oder hast vielleicht auch schon eigene Webseiten, Apps oder Anwendungen erstellt? Du magst es, wenn 
Dinge reibungslos funktionieren und bist bereits selbst mal über Stellen in Apps gestolpert, die unnötig kompliziert waren? 

Perfekt! Dann ist für Dich die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung genau das Richtige.   
Werde Teil unseres Teams! 

Was Dich erwartet 

Wir suchen Unterstützung in unserer Produktentwicklung. Während Deiner 3-jährigen Ausbildung zum Fachinformatiker/in 
für Anwendungsentwicklung hast Du bei uns die Chance, mehrere Tätigkeitsbereiche kennenzulernen und Dich im Verlauf  
zu spezialisieren.  

Als Software-Entwickler wird eines Deiner Hauptziele die Pflege und Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen sein.  

Als Qualitätssicherer wird Dein Hauptziel die Qualität unserer Software und die Zufriedenheit unserer Kunden sein.  
Deine erworbenen Programmierkenntnisse helfen Dir bei der Analyse des Programmverhaltens. Über selbst geschriebene 
Testprogramme (Unit-Tests) oder durch Mitarbeit bei unseren bereits vorhandenen Testautomationslösung stellst Du sicher,  
dass sich keine Fehler einschleichen und die Software weiterhin das tut, was sie soll. 
 
Bei uns darfst Du direkt zu Beginn an tatkräftig mit anpacken, wirst dabei von erfahrenen Kollegen betreut und erhältst  
Einblicke in alle genannten Bereiche. Während Deiner täglichen Arbeit hast Du immer im Blick, dass die Software leicht  
und intuitiv zu bedienen ist. Mit Deinem Feedback gestaltest Du unsere Softwareanwendung mit. 

Was wir bieten

• Beste Zukunfts- und Karriereperspektiven in einem stark wachsenden Unternehmen 

• Homeoffice-Option nach der Einarbeitung und 30 Tage Urlaub 

• Intensive und individuelle Einarbeitung 

• Kompetente und erfahrene Kollegen, die Dich unterstützen 

• Eine hervorragende technische Infrastruktur 

• Familiäre, offene Unternehmenskultur  

Direkt zur Stelle
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