
 

 

TELUTION entwickelt Software- & Web-Anwendungen zur Digitalisierung von Unternehmens- 

prozessen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, Ressourcen wirtschaftlicher einzusetzen, Kosten 

zu sparen und höhere Umsätze zu generieren. Zuverlässig, flexibel und zukunftsorientiert – TELUTION 

ist der professionelle Partner für die Digitalisierung im Unternehmen.  

Möchtest Du Teil unseres dynamischen Teams werden? Dann bewirb Dich jetzt für die 

 

Ausbildung zum FACHINFORMATIKER 
(m/w/d) Anwendungsentwicklung, Standort Waiblingen, Start 2022 
 

AUSBILDUNGSINHALTE – DU LERNST… 

• … wie Du Software konzipierst und entwickelst und bestehende Anwendungen überarbeitest. 

• ... welche Entwicklungswerkzeuge Du dafür nutzen kannst.  

• … wie Anwendungen getestet und dokumentiert werden. 

• … welche Methoden und Tools man dafür einsetzt. 

• … wie man ein Projekt von Anfang an plant, begleitet und kontrolliert. 

• … auf was es in der direkten Kommunikation mit den Kunden ankommt. 

• … wie du Kunden beraten und schulen kannst. 

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST 

• Einen guten Schulabschluss mit Mittlerer Reife oder (Fach-) Abitur 

• Spaß an technisch-naturwissenschaftlichen Fächern 

• Sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch (sprechen, lesen und schreiben) 

• Ein grundsätzliches Verständnis im Bereich Internet, Webserver und Netzwerke 

• Grundkenntnisse im Umgang mit HTML, CSS, Javascript 

• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, sehr hohes Qualitätsbewusstsein und Selbstständigkeit 

VORTEILHAFT 

• Grundkenntnisse im Umgang mit PHP 

• Grundkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Datenbanken und SQL 

• Du codest auch in Deiner Freizeit und hast vielleicht schon mal ein kleines Projekt umgesetzt 

WAS WIR DIR BIETEN 

• Eine abwechslungsreife Ausbildung, bei der Du keinen Kaffee kochen musst, sondern bei 

spannenden Projekten für namhafte Kunden mitwirken kannst  

• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

• ein modernes Arbeitsumfeld und eine entspannte Atmosphäre 

• 40-Stunden-Woche mit flexiblen Arbeitszeiten  

NEUGIERIG? 

Dann schicke uns jetzt Deine Unterlagen per E-Mail an jobs@telution.de. Mehr Infos über uns gibt‘s 

auf www.telution.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter 07151 – 25 00 2 - 20 an Verena 

Feierabend.  

mailto:jobs@telution.de
http://www.telution.de/

