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Communication & Collaboration, individuelle Applikationsentwicklung und die dazugehörigen Infrastruk-
tur-Services – das ist das Leistungs- und Skillportfolio der holistic-net GmbH. Wir verfügen über langjährige 
Erfahrung als Ausbildungsbetrieb für den Beruf Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung.

Die holistic-net GmbH führt Projekte bei mittleren bis sehr großen Industriekunden sowie bei Banken und 
Versicherungen durch und ist branchenübergreifend orientiert. Die Projekterfahrungen münden gezielt in 
eigene Produktentwicklungen, dort wo wir Lücken im vorhandenen Marktangebot sehen. 

Wir verstehen uns als Innovation Scouts im Dienste unserer Kunden und beschäftigen uns intensiv mit den 
Themen Cloud und Mobile Devices.

In der Individualsoftwareentwicklung agieren wir kompetent und erfolgreich mit aktuellen Frameworks so-
wohl in der .NET-Welt als auch unter Java.

Sie suchen einen Ausbildungsbetrieb in dem Sie eine praxisnahe Ausbildung erhalten, dann sind Sie bei 
uns richtig.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n 
Auszubildende/n zum Fachinformatiker/in für  

Anwendungsentwicklung

Das bietet holistic-net GmbH:
•	  Praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbil-

dung
•	 Mitwirkung in interessanten (auch internatio-

nalen) Projekten
•	  Ein ansprechendes Arbeitsumfeld
•	 Ein aufgeschlossenes Team 
•	 Ausbildung und Erfahrungsaustausch durch 

erfahrene und bei holistic-net GmbH ausgebil-
dete Fachinformatiker/innen

•	  Die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis

Das bringen Sie mit:
•	 Fachhochschulreife oder mehr
•	 Gute Noten in den naturwissenschaftlichen 

Fächern
•	 Gute bis sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort 

und Schrift
•	  Interesse und Freude an IT Themen
•	  Eigenständigkeit und Lernbereitschaft
•	  Kontakt- und Kommunikationsfreude
•	  Lösungsorientiertes Denken und Handeln 
•	  Sorgfältige Arbeitsweise, Streben nach Qualität 
•	  Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 

und Zuverlässigkeit 
•	  Spaß an Teamarbeit, ständige Neugier und 

Eigeninitiative

Sie erwartet …

... ein hochinteressantes Umfeld, mit vielseitigen Aufgaben, in einer angenehmen Atmosphäre. Jeder Ein-
zelne hat durch Engagement und Persönlichkeit die Möglichkeit, direkt zum Erfolg des Unternehmens bei-
zutragen. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege, führen zu einem angenehmen Arbeitsumfeld. 
Interne Veranstaltungen und gemeinsame Unternehmungen runden das angenehme Arbeitsklima ab. 


