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

VISIO Systeme besticht durch ansprechende und einprägende Software-, Design- und IT-Lösungen vom Bodensee 
bis zur dänischen Grenze. Wir zeichnen uns durch schnelle Entscheidungswege, flache Hierarchien und klare 
Entwicklungsabläufe aus.  
Durch Professionalität, Offenheit und langjährige Erfahrung finden wir die optimale Lösung für unsere Kunden.  
Wir legen sehr großen Wert auf Verlässlichkeit, Transparenz und faire Partnerschaften.  
Diese Grundwerte machen unser Unternehmen so stark. 

Dich faszinieren Softwareprojekte und du möchtest gerne einen tieferen Einblick in die vielfältigen Anwendungen 
erhalten? Dann bist du bei uns genau richtig!

Auf dich wartet ein breites Spektrum an interessanten Aufgaben im Bereich der Softwareentwicklung.  
Als Fachinformatiker/in mit Fachrichtung Anwendungsentwicklung analysierst, planst, entwickelst und administrierst 
du IT-Systeme in verschiedenen Bereichen.  
Du wirst der/die fachmännische/r Ansprechpartner/in im Bereich der Entwicklung von Softwareprodukten in unserer 
Firma. Fachinformatiker/in mit Fachrichtung Anwendungsentwicklung ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) und dauert 3 Jahre.

Sende deine aussagekräftige Bewerbung per Mail an leichtle@visiosysteme.de.

// Du …

… verstärkst unser Team und hast Interesse an 
  den verschiedensten IT-Systemen.
… bist zuverlässig, motiviert, engagiert  
 und teamfähig.
… bist für die Entwicklung und Program- 
 mierung von Projekten verantwortlich.
… erstellst individuelle Softwareprodukte neu  
 oder testest bestehende Anwendungen und  
 passt diese an.
… benutztet die aktuellsten  
 Entwicklungswerkzeuge.
… beseitigst Fehler mithilfe deines logischen  
 und selbstständigen Denkens.
… bringst Leidenschaft, Begeisterung und  
 Neugierde für die Ausbildungsinhalte mit.
… besitzt die Fahrerlaubnis B.

// Wir …

… setzen alles daran, dich optimal auszubilden  
 und bei deinem Weg ins Berufsleben optimal  
 zu unterstützen.
… geben dir Einblicke in unterschiedlichste  
 Abteilungen und Bereiche, welche ein  
 abwechslungsreiches und spannendes  
 Betätigungsfeld bieten.
… sehen dich als Teammitglied, bringen  
 dich aktiv mit ein und übergeben  
 dir Verantwortung.
… bieten dir beste Voraussetzungen und eine  
 hervorragende berufliche Perspektive mit  
 Übernahmemöglichkeiten.
… sind ein innovatives Team mit modern  
 ausgestatteten Arbeitsplätzen.
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