
Ausbildung zum Fachinformatiker/in  
für Anwendungsentwicklung (m/w/d) 2023

Gestalte mit uns die
Zukunft der Zusammenarbeit

Das beschäftigt dich in der Daily-Ausbildung

Du bist begeistert von der Welt der Computer? Du hast dich bereits mit Software beschäftigt und hast sogar schon 
erste praktische Erfahrungen? 

Wir suchen Kolleg*innen, die motiviert sind, eine Veränderung in Organisationen zu schaffen und bereit sind, Verant-
wortung zu übernehmen. Teamplayer, Mitgestalter und kreative Lösungsfinder sind bei uns genau richtig.

In der IPI haben wir uns auf den Weg gemacht, dass New Work nicht nur ein Buzzword ist. Natürlich haben wir 
einen Kicker, nicht nur als Alibi, sondern in Nicht-Homeoffice-Zeiten auch täglich genutzt. Ja, Bürohunde gibt es 

selbstverständlich auch. Themen wie Transparenz, Mitbestimmung und Neugierde oder das Fördern von Ideen sind 
wir angegangen und wollen mit dir und deinen Impulsen darin immer besser werden.

 | Zunächst erhältst du als Auszubildende/r jede Menge Grundlagenwissen und kannst dich mit vielen 
Übungsaufgaben an die Themen herantasten.  

 | Nach den ersten Grundlagenmonaten  wirst du nach und nach in die Projektarbeit integriert und 
wirkst in einem Entwicklungsteam an der Realisierung von Anwendungen und Lösungen auf Basis 
von modernen Microsoft-Webtechnologien mit. 

 | Technologisch erlernst du Stück für Stück die Azure Cloud und O365 Entwicklung mit Spezialisierung 
auf Microsoft SharePoint online.  

 | Je weiter du in deiner Ausbildung kommst, desto mehr kundenorientiertes Entwickeln von Web-
Anwendungen kannst du übernehmen. Direkter Kundenkontakt wird sich, spätestens ab dem zweiten 
Lehrjahr, hierbei ergeben .  
 Zusammen mit deinen Azubikolleg*innen oder auch mal allein planst du Azubiprojekte außerhalb der 
Kundenprojekte und führst diese selbstständig durch.  

IPI GmbH
Digital Workplace Experts
Untere Industriestraße 5
91586 Lichtenau

Telefon: +49 (9827) 92787 -0
Fax: +49 (9827) 92787 - 9000
E-Mail: info@ipi-gmbh.com
Web: www.ipi-gmbh.com

Get connected: 



Was wir dir bieten

Neugierig? Wir auch!

Diese Punkte bringst du idealerweise als Können mit ein

Sende uns deine aussagekräftige Bewerbung als PDF an Sarah Greene.

Wenn du ein gut gepflegtes und aussagekräftiges LinkedIn oder Xing Profil hast, reicht uns auch erst einmal 
der Link dazu und ein paar Sätze von dir, welchen Beitrag du bei uns leisten möchtest.

Wir freuen uns auf dich!

 | Eine Ausbildung, die dich fit macht für die Herausforderungen der Anwendungsentwicklung.  

 | Ein Umfeld, in dem dein Wissen und deine Ideen wertgeschätzt werden. 

 | Ein Team, das sich über eine weitere Perspektive und neue Impulse von dir freut. 

 | Modernste Microsoft Technologie und Werkzeuge für deinen Arbeitsalltag.

 | Aus deiner Schullaufbahn bringst du die mittlere Reife oder einen mittleren Bildungsabschluss mit. Wir 
achten besonders auf die Fächer Mathe und IT.  

 | Es würde uns begeistern, wenn du schon erste Erfahrungen im IT-Bereich (z. B. mit Programmier-
sprachen) gesammelt hast. Vielleicht hast du dich sogar schon an einer kleinen eigenen Anwendung 
ausprobiert?   

 | Du hast Freude am „technischen Tüfteln und Ausprobieren“, am Lernen neuer Dinge und bringst dafür 
eine gute Portion Eigeninitiative  mit. 

 | Auch wenn es mal etwas anstrengend wird, überzeugst du mit deinem Durchhaltevermögen und 
arbeitest gerne im Team, das dir den nötigen Rückhalt bietet. 

 | Du bringst gute Englischkenntnisse mit und hast keine Scheu, die Sprache anzuwenden.
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