
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbildung als Fachinformatiker/in (m/w/d) verschiedene Richtungen 
Deine Zukunft siehst du in der IT, weil Familie und Freunde dich immer zuerst anrufen, wenn der Rechner nicht 
funktionieret? Du hast studiert und merkst, dass du doch lieber hands-on arbeiten möchtest? Oder bist du auf der 
Suche nach einem abwechslungsreichen Ausbildungsberuf direkt nach der Schule? Neben Deutsch hast du Lust weitere 
Sprachen wie Python, C#, Java, Node.js etc. zu lernen oder dich in Business Intelligence Tools wie Qlik, Board oder 
SAC einzuarbeiten? Wir schauen individuell welcher Ausbildungszweig der Richtige ist und setzen dich gezielt nach 
deinen Stärken ein. Du hast Lust als ein Teil eines dynamischen und motivierten Teams eine spannende und 
zukunftsrelevante Ausbildung zu machen?  

 

                  
                 

                 
                  

               

Das sind deine Tätigkeiten  

• Mit der Unterstützung unseres Teams erlernst du ein BI/CPM Tool hands-on und entwickelst, testest und modifizierst 
Reporting- und Planungs-Applikationen 

• Du unterstützt aktiv unsere Kollegen bei der Anforderungsaufnahme beim Kunden, die Ausarbeitung von Konzepten & 
Mockups sowie durch die Übernahme von koordinativen Aufgaben   

• Du programmierst und codest kundenspezifische Anwendungen 
• Du lernst die Methoden eines agilen Projektmanagements in der Praxis kennen und bereitest Kundentermine mit vor  
• Du hältst unsere IT-Infrastruktur am Laufen und sorgst dafür, dass alle Systeme immer auf dem aktuellen Stand sind 

Das bringst du mit  

• Du hast die mittlere Reife/ einen höheren Schulabschluss (gerne auch StudienumorientiererInnen)  
• Du brennst für IT, Technik und digitale Innovation und hast Freude am Umgang mit großen Zahlen und Datenmengen und 

deren Weiterverarbeitung 
• Dich interessiert, wie Hardware, Netzwerke und Serverdienste zusammenwirken, und du schaust gerne über den Tellerrand 

hinaus 
• Du hast idealerweise erste Programmiererfahrung gesammelt und löst gerne IT-Probleme 
• Deine schnelle Auffassungsgabe, dein verantwortungsbewusstes Arbeiten und dein Teamspirit zeichnen dich aus 

 

Das bieten wir dir  

• Tolles Team und flache Hierarchien – Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit hohem Teamspirit, dass auf der Werten der 
Vertrauenskultur, hoher Flexibilität und Mitgestaltung aufbaut 

• Spannende Projekte und hohe Lernkurve – In abwechslungsreichen IT-Projekten erweiterst du dein Fachwissen mit Hilfe 
unserer erfahrenen Kollegen und entwickelst dich persönlich weiter 

• Wertvolle Praxiserfahrung – Kaffeekochen und kopieren können wir selbst, wir bauen dein Fachwissen durch aktive 
Unterstützung bei internen und Kunden-Projekten auf 

• Mentoring und Onboarding – Durch eine individuelle Betreuung durch unsere Kollegen machst du das Beste aus deiner Zeit 
bei uns 

 

 

 

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (möglichst in einer PDF-Datei) mit deinem Starttermin 
und bevorzugtem Standort an talents@transform8.de 

Bei Fragen kontaktiere uns gerne per E-Mail.                                                                                                                                                                              
Wir freuen uns von dir zu hören! 

mailto:talents@transform8.de

