
Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) 
für Anwendungsentwicklung

Wir suchen dich!

Deine Herausforderung:
• Professionelle Softwareentwicklung mit modernen 

Frameworks, Sprachen sowie Web- und Daten-
bank-Technologien

• Qualitätsmanagement und technische 
Dokumentation

• Gestaltung von Bedienoberfl ächen

Das erwartet dich:
• Das Lösen spannender, stetig neuer Herausfor-

derungen in einem jungen, fachlich kompeten-
ten Team, das stets auf der Suche nach neuen                                 
Technologien ist.

• Ganz nach deinen Interessen und Fähigkeiten wirst 
du zum Spezialisten im Bereich Backend, Frontend 
oder zum Allrounder in beiden Bereichen. 

• Wir bieten dir einen abwechslungsreichen und 
sehr praxisorientierten Ausbildungsplatz mit at-
traktiven Perspektiven in einer der  besten E-Com-
merce Agenturen Deutschlands. Während deiner 
Ausbildung werden wir dich intensiv betreuen und 
dir die Möglichkeit geben, bereits nach einer kur-
zen Einarbeitungszeit auch selbständig Aufgaben 
zu übernehmen. Als stark wachsendes Unterneh-
men ermöglichen wir dir zudem interessante Wei-
terbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.

• Ein dynamisches Team, in dem jeder Verantwor-
tung übernimmt und ein off ener sowie ehrlicher 
Umgang miteinander herrscht. Zudem erwartet 
dich eine fl ache Hierarchie und eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre in unserem modernen Büro in 
Holzkirchen.

Dein Profi l:
• Du hast deine Mittlere Reife oder deine Fachhoch-

schulreife / Abitur mit gutem Erfolg abgeschlossen

• Du hast Spaß im Umgang mit Computern, bist fl exi-
bel und kannst selbstständig arbeiten

• Mathematische Fähigkeiten, ganzheitliches Den-
ken und eine gute Analyse- und Problemlösungs-
fähigkeit sind für dich keine Fremdwörter

• Im Umgang mit HTML5, CSS3, Javascript & Co. 
kennst du dich aus

• Du hast idealerweise Kenntnisse in PHP und 
MySQL und kannst diese effi  zient einsetzen

Weitere Informationen:
• Ausbildungsdauer: 3 Jahre (Verkürzung möglich)

• Ausbildungsbeginn: 01.09.2018

• Arbeitszeit: Vollzeit

• Aussicht auf Übernahme bei entsprechender 
Leistung



Dein Ansprechpartner: 

Klaus Ullrich
Telefon: +49 (0) 80 24 - 6 49 95 70
E-Mail: bewerbung@dasistweb.de
www.dasistweb.de

dasistweb GmbH:

Wir sind ein technisch sehr versiertes IT-Unterneh-
men im Einzugsgebiet von München, Rosenheim 
und Bad Tölz. Unseren Kernbereich eCommerce 
verstehen wir bis ins kleinste Detail und setzen in 
erster Linie komplexe Enterprise-Projekte für Kun-
den aus dem deutschsprachigen Raum um. Mit 
23 Mitarbeitern realisieren wir Schnittstellen zu 
Warenwirtschaftssystemen, individuell konzipier-
ten Produktkonfi guratoren, responsive Frontend 
Layouts sowie funktionale Erweiterungen in den 
Bereichen Frontend und Backend. Wir schaff en 
Award-gekrönte Kundenerlebnisse und stolze Auf-
traggeber.

Du willst Online-Shops gestalten, die man kennt?
Dann bewirb dich jetzt!

Das bieten wir Dir:

Bei uns arbeitest du in einem jungen und motivierten Team in einem schönen Umfeld. Wir haben fl ache 
Hierarchien und eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Crunch-Zeiten sind bei uns die absolute Ausnahme. 
Dafür gehören Tischtennis, Playstation und manchmal ein Feierabend-Bier für uns zum Arbeitsalltag.

Deine Kollegen helfen dir und führen dich an unsere hochgradigen Prozesse heran, so dass du bald an-
spruchsvolle Aufgaben übernehmen kannst.


