
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

TechniSat Digital GmbH,  

Personal- und Organisationsentwicklung,  

TechniPark, Julius-Saxler-Straße 3, 54550 Daun/Eifel 

bewerbung@technisat.de.

Wir suchen die Besten!

Ausbildung  

bei TechniSat.

Fachinformatiker (m/w) 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Anwendungsentwicklung entwickeln und programmieren So8ware nach Kundenwünschen. 

Sie testen bestehende Anwendungen, passen diese an und entwickeln anwendungsgerechte Bedienoberflächen. Für ihre Arbeit nutzen 

sie Programmiersprachen und Werkzeuge wie z. B. Entwicklertools. Außerdem setzen sie die Methoden des So8ware Engineerings ein. 

Darüber hinaus beheben sie Fehler mithilfe von Experten- und Diagnosesystemen und beraten bzw. schulen die Anwender.

Aufgaben und Tätigkeiten 

 

·   komplexe So8warelösungen für Kunden im 

gesamten Bereich der aktuellen Informations- und 

Telekommunikationstechnologien erarbeiten, in technischen, 

mathematisch-naturwissenscha8lichen oder kaufmännischen 

Anwendungsschwerpunkten oder für Multimediaanwendungen 

und Expertensysteme Anwendungsso8ware individuell 

für den Kunden (Individualso8ware) neu erstellen, 

dabei die vorhandenen So8warelösungen einschließlich 

Standardso8ware anpassen, erweitern und integrieren

·  Projekte zur Entwicklung kundenspezifischer Anwendungs-

lösungen leiten, in kaufmännischer, technischer und 

organisatorischer Hinsicht im jeweiligen Einsatzgebiet 

(kaufmännische, technische oder mathematisch-

wissenscha8liche Systeme, Experten- oder Multimediasysteme) 

einschließlich der Qualitätssicherung

 ·  betriebliche Prozesse und Rahmenbedingungen beim 

Kunden bzw. in der jeweiligen Anwendungsabteilung 

analysieren

  ·  anforderungsgerechte So8warelösungen konzipieren und 

vorschlagen

 ·  Programme entwickeln, erstellen, pflegen, ändern und 

anpassen

 ·   Methoden des So8ware Engineerings sowie moderner 

So8wareentwicklungstools fachgerecht und problemadäquat 

auswählen und anwenden 

 ·  kundenspezifische Anwendungslösungen realisieren, testen 

und dokumentieren

 ·  Fehler durch den Einsatz von Experten- und 

Diagnosesystemen beheben

 · bestehende Anwendungslösungen modifizieren

 ·   anwendungsgerechte und ergonomische, d. h. 

benutzerfreundliche, Bedienoberflächen entwickeln

 ·  Anwendungslösungen präsentieren, 

Anwendungsprogramme installieren und einführen

 · technische Unterlagen benutzergerecht auYereiten

 ·  Benutzer sowie inner- und außerbetriebliche Kunden 

fachlich beraten, schulen und betreuen 

 ·   Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle 

einsetzen, Qualitätssicherung gewährleisten

·   den Markt für IT-Technologien und -Systeme, Hard- und 

So8wareprodukte beobachten

Anforderungen

· mindestens ein guter qualifizierter Sekundarabschluss I

· Interesse für Mathematik, Physik und Informatik

·   Teamfähigkeit, Engagement, logisches Denken und gutes 

technisches Verständnis

Die Ausbildung im Überblick

· Ausbildungsdauer: 3 Jahre

· Ausbildungsbeginn: August

· Ort der Berufsschule: Wi_lich



Verbunden mit Qualität.

Mehr als 1.000 Mitarbeiter arbeiten täglich an 

einem gemeinsamen Ziel: Unsere Kunden mit 

innovativen, qualitativ hochwertigen Produkten 

und Lösungen zu begeistern.


