
 

 
 

 
Ausbildung: Fachinformatiker m/w mit dem 
    Schwerpunkt Anwendungsentwicklung 

 

Innovationen voranbringen – Ihr Aufgabengebiet: 
 
Als Auszubildender zum Fachinformatiker mit dem Schwerpunkt Anwendungsentwicklung  
müssen Sie ein Händchen für Computer und Software sowie ein Interesse an betriebswirt-
schaftlichen Vorgängen haben. Es erwartet Sie ein Berufsleben ohne Routine: Jeder Tag 
und jeder Auftrag ist anders. Ständig entwickeln Sie neue Lösungsansätze. Um das zu kön-
nen, beherrschen sie verschiedene Programmiersprachen und Datenbanksysteme und ha-
ben ein tiefes Verständnis für Betriebssysteme. Sie erwartet ein spannendes Aufgabenfeld:  
 
 Sie planen und organisieren Softwareprojekte und setzen hier Methoden der Projektpla-

nung und -durchführung ein.  
 Sie analysieren, planen und optimieren IT-Systeme. 
 Sie beraten und schulen die Nutzer der IT-Systeme. 
 Sie verwenden verschiedene Entwicklertools, konzipieren und realisieren   

kundenspezifische Softwareanwendungen. 
 Sie lernen Programmiersprachen wie beispielsweise ABAP, Basic, MS SQL,  

C#/.NET oder Java. 
 
 
Ausbildungsdauer:  3 Jahre (Verkürzung unter Berücksichtigung des Schulabschlusses 

bzw. der im Rahmen der Ausbildung erbrachten Leistungen möglich)  
 
Berufsschule:  Die theoretische Ausbildung findet je nach Standort im Block- oder 

Teilzeitunterricht statt.  
 
 

Hörmann und HUGA fördern Sie zusätzlich, denn unter dem Motto „Mehr AusBildung“ wer-
den Ihnen Seminare, Workshops und Produktschulungen angeboten. 
 



 

 
Stand: 2017 

Bodenständig und erfolgreich – Deshalb passen Sie zu uns: 
 
 Sie sind engagiert und möchten Teil eines motivierten, leistungsstarken Teams werden. 
 Sie blicken „über den Tellerrand hinaus“ und sind begeisterungsfähig.  
 Sie werden die Schule mit der Fachoberschulreife, Fachhochschulreife oder allgemeinen 

Hochschulreife abschließen. 
 Sie sind kommunikativ – auch in englischer Sprache.  
 Sie haben in der Schule ein besonderes Interesse an Informatik und Mathematik. 
 Sie arbeiten sehr sorgfältig und besitzen ein gutes analytisches, logisches Verständnis. 
 Sie interessieren sich für Programmiersprachen und haben idealerweise schon erste 

Erfahrungen im Programmieren.  
 Sie haben ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, sind ein Organisationstalent 

und es bereitet Ihnen Freude, Neues zu lernen. 
 

 
Als Familienunternehmen denken wir langfristig – Sie auch? 
 
Als Marktführer von Toren und Türen bietet das Unternehmen Hörmann jungen Talenten 
viele Möglichkeiten als Teil eines internationalen, innovativen und werteorientierten Famili-
enunternehmens die Welt zu erobern. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern wird ein Umsatz von 
über 1 Milliarde Euro erreicht.   
 
Die HUGA KG, ein Unternehmen der Hörmann Gruppe mit Sitz in Gütersloh, ist ein führen-
der Hersteller von Holzinnentüren und –zargen. Das Produktportfolio geht vom Innentüren-
standardprodukt über hochwertige Designtüren bis hin zu Funktionstüren mit hoch techni-
schen Ansprüchen z. B. in den Bereichen Rauch-, Schall-, Brandschutz.  
Flache Hierarchien, eine offene und vertrauensvolle Kommunikation sowie die Kompetenz, 
das Engagement und die Qualifikationen unserer Mitarbeiter machen den Unternehmenser-
folg aus. Der hohe Anspruch an Qualität geht über unsere Produkte hinaus.  
 
Wir garantieren Ihnen eine qualifizierte Ausbildung. Auch nach Abschluss der Ausbildung 
bieten wir Ihnen zusätzliche Möglichkeiten, Ihr Erlerntes im Rahmen diverser Fort- und Wei-
terbildungen auszubauen.  
 
Starten Sie mit uns in eine erfolgreiche berufliche Zukunft –   
Nähere Informationen finden Sie auf: www.hoermann.de/karriere   
       www.huga.de 
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