STELLENAUSSCHREIBUNG 01 | 2015
Wir dürfen kreativ sein! Eigenwillig, manchmal kompliziert. Wir dürfen um Ecken denken, natürlich
auch quer. Wir dürfen verrückt sein, können das anziehen was wir wollen und keinen stört es, wenn
wir um 11.00 Uhr die Füße in die Hase stecken und uns am Kicker duellieren. Aber! Eine Agentur ist
auch ein Dienstleister und das heißt, wir dürfen quer denken, aber zielgerichtet handeln.
Der Schlüssel dazu: Kommunikation. Und mit guter Kommunikation verhält es sich wie mit einer
guten Idee – auf die Umsetzung kommt es an. Darauf legen wir in unseren Agenturen und bei
unseren Mitarbeitern sehr viel wert. KIWI. übernimmt dabei auch Verantwortung für seine
Mitarbeiter und bietet Perspektiven: Wachstum, flache Hierarchien und ein offenes Ohr für Ihre Ziele
und Wünsche.
Ab dem 01.08.2015 bieten wir an unserem Standpunkt in Osnabrück eine

Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w)
Deine Ausbildung
Als Auszubildende/r bei KIWI. sammelst du umfassende Erfahrungen im Bereich der
Anwendungsentwicklung, von Programmiersprachen und -techniken über Content Management
Systeme bis hin zu Methoden der Projektplanung und -koordination. Zu deinen Aufgaben gehört das
Entwickeln und Programmieren mit PHP (Backend) und HTML, CSS, JavaScript (Frontend). Du lernst
das Schreiben, Testen und Dokumentieren sauberer Codes und das Entwickeln und Programmieren
kompletter Webanwendungen. Zudem erhältst du jede Menge Einblicke in die spannende
Werbebranche. Dabei steht dir unser interner Ausbilder jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und
koordiniert die einzelnen Abschnitte deiner Ausbildung.
Dein Profil
Du hast dein Fachabitur oder dein Abitur abgeschlossen oder so gut wie in der Tasche und deine
Noten in den Fächern Informatik und Mathematik können sich sehen lassen. Du bist sicher im
Umgang mit dem PC und hast vielleicht schon erste Erfahrungen im Bereich Programmierung
sammeln können. In jedem Fall besitzt du ein gutes technisches Verständnis und interessiert dich für
alle Themen rund um IT und Web. Die Fähigkeiten sowohl selbstständig als auch im Team arbeiten zu
können runden dein Profil ab.
Im Gegenzug bieten wir dir eine spannende Ausbildung mit großen Gestaltungsfreiräumen und
kurzen Entscheidungswegen, vielfältige Perspektiven und nicht zuletzt ein ausgezeichnetes
Betriebsklima.
Klingt faszinierend? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung im PDF Format.
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