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Schließ- und Zutrittssysteme. CES-Schließtechnik
kommt in vielen Gebäuden weltweit zum Einsatz, darunter auch in Regierungsgebäuden und Fußballstadien.
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Stand: V 1.0 ∙ DE ∙ 08.2018

Damit unsere Kunden immer die bestmögliche Zutrittslösung erhalten, brauchen wir qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zurzeit bilden wir 30 junge
Frauen und Männer zu Fach- und Führungskräften in
kaufmännischen und technischen Berufen aus, auch im
Rahmen von dualen Studiengängen. Unsere Auszubildenden arbeiten von Anfang an in den Teams mit,
lernen alle Abteilungen im Hause kennen und haben

Zum CES-Azubi-Film:

immer einen persönlichen Ansprechpartner. Wichtig ist
uns neben der Vermittlung von zukunftsorientiertem
Fachwissen auch der menschliche Faktor und die soziale Kompetenz. Und: Für gute Abschlüsse bieten wir
nicht nur Prämien, sondern auch die Chance auf einen
sicheren Arbeitsplatz.

Fachinformatiker/in
für Anwendungsentwicklung

Ausbildungsbild

Berufliche Tätigkeiten

Das bietet CES:

Computer sind Ihre Leidenschaft und Sie interessieren

Fachinformatiker/-innen...

• Ausbildungsplan nach IHK-Richtlinien

sich auch abgesehen von Games und Internet für ihn?

• entwickeln neue Anwendungen 		

• regelmäßige Treffen mit den Ausbildern und

Dann könnte der Beruf des Fachinformatikers für An-

und pflegen diese in die bereits

wendungsentwicklung etwas für Sie sein. Sie lernen im
Blockunterricht an der Berufsschule die Theorie, die Sie in

existierenden Systeme ein
• planen, konzipieren und pro-

dadurch kontinuierliche Betreuung
• engen Kontakt zwischen Lehrern, Ausbildern und
Auszubildenden

der Praxis benötigen. Sie sollten Interesse oder bestenfalls

grammieren die

• fachliche Unterstützung während der Ausbildung

auch schon Vorkenntnisse in Sachen Programmierspra-

unterschiedlichsten Programme 		

• Einbindung in aktuelle Projekte

und Anwendungen

• Azubi-Kennenlern-Treffen

chen besitzen, denn ohne sie geht in diesem Job nichts.
Gute Englisch- und Mathekenntnisse sind außerdem sehr
wichtig, da viel Fachliteratur auf Englisch ist und komplexe

• entwickeln anwendungsgerechte und
nutzerfreundliche Bedienoberflächen

• Prämienzahlung für gute Prüfungsleistungen und
Zeugnisse

Rechnungen durchgeführten werden müssen, ohne Panik

• geben Anwenderschulungen

• aktuelle Werkzeuge für die Entwicklung

zu bekommen. Sie erwartet ein abwechslungsreicher Tag

• konzeptionieren Projektabläufe

• Joel-Score 11 von 12

rund um das Thema EDV, wenn Sie bei CES Ihre Ausbildung

• beobachten neue Marktentwicklungen

zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ma-

Bei erfolgreichem Abschluss bieten wir die Chance

chen. Sie verstärken das bestehende Entwicklerteam und

auf einen sicheren Arbeitsplatz und unterstützen Sie

tragen gemeinsam die Verantwortung für die bestehenden

in Ihrer weiteren beruflichen Entwicklung.

Softwaresysteme, wie z.B. den Webshop, das Warenwirt-

Abschlussprüfung

schaftssystem und vieles mehr.

Die Abschlussprüfung erfolgt durch die IHK in zwei Teilen:

Ausbildungsdauer

1. Teil:

schriftliche Prüfungen

auf elektronischem Weg als PDF-Datei an:

3 Jahre

2. Teil:

Praxisprojekt mit ausführlicher Dokumen-

ausbildung@ces.eu.

		

tation, Vorstellung vor einem IHK-Ausschuss 		

Bewerbungen in anderen Dateiformaten werden nicht

		

mit anschließendem Interview

berücksichtigt und gelöscht.

Bewerbung
Bitte senden Sie eine vollständige Bewerbungsmappe

Anforderungen
Wir sprechen junge Menschen an, die ein Abitur oder
eine Fachhochschulreife
mit gutem Abschluss vorweisen können und überdurchschnittliches Engagement und Zuverlässigkeit
als selbstverständlich betrachten.

Ansprechpartnerin:
Kathrin Rackl
Personalreferentin

