
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wir sind ein anhaltend wachsendes Unternehmen, das sich seit 1997 auf die Entwicklung fortschritt-

licher Warenwirtschafts-, FilialManagement- und Kassensoftwarelösungen und deren Einbindung in 

die gesamte Softwarelandschaft des Handels spezialisiert hat. Unsere Kunden findest Du in ganz 

Europa. 

Dich erwarten engagierte Kollegen, die unsere Software so weiterentwickeln, dass sie unseren Kun-

den die Arbeit im Handel vereinfacht. Wir streben nach der Balance zwischen Perfektionismus und 

Pragmatismus, mit dem Ziel dem Kunden zuverlässige Qualität zu liefern. 

Unser Flaggschiff-Produkt POSMAN® ist eine der ausgereiftesten Kassensoftwarelösungen auf dem 

europäischen Markt und kann auf einer Vielzahl von Betriebssystemplattformen eingesetzt werden 

(Linux, Windows, iOS, Android). Mit TRADEMAN®, einer der modernsten Warenwirtschaftslösungen, 

ergänzen wir unsere Produktportfolio ideal und liefern unseren Kunden maßgeschneiderte Kom-

plettlösungen. 

 
  

 

 

Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m) 

Was dich erwartet 

Für die Weiterentwicklung unserer 

Softwareprodukte TRADEMAN® 

und POSMAN® unterstützt du als 

Anwendungsentwickler unser 

Team im Bereich System- und 

Datenbankdesign. Wir bilden dich 

auf Basis der Scrum-Methodik zu 

einem Softwareentwickler aus und 

geben dir sehr viele Freiheiten, um 

dich technologisch zu entfalten 

und weiterzuentwickeln. Du wirst 

lernen, mit guter Code-Qualität 

neue Softwarelösungen zu entwi-

ckeln und unsere bestehenden zu 

erweitern. In Meetings diskutierst 

du mit uns gemeinsam Umset-

zungsmöglichkeiten für neue 

Funktionen, um im Team eine 

einfache, verständliche und test-

bare Lösung zu finden.  

 

 

 

Wir erwarten 

Es ist uns wichtig, dass du mit 

deiner Einstellung in unser familiä-

res, motiviertes Team passt. Du 

solltest dich für praktische Frage-

stellungen aus Warenwirtschaft 

und Kassensystemen begeistern 

können. Mit einer ausgeprägten 

Kommunikations- und Teamfähig-

keit und der Vorliebe für Scrum 

bist du immer auf der Suche nach 

eleganten, verständlichen und 

erweiterbaren Lösungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Anforderungen an dich  

• tiefes Verständnis für 

die Betriebssysteme 

Windows 7, Windows 8 

und Linux  

• hohes technisches Ver-

ständnis  

• Affinität für die Soft-

wareentwicklung  

• Interesse an kaufmänni-

schen Fragestellungen 

und Kassensystemen 

Deine Aufgaben 

 

• Konzeption und Realisie-

rung von Softwarean-

wendungen  

• entwickeln anwen-

dungsgerechter und er-

gonomischer Bedien-

oberflächen 

• testen und dokumentie-

ren von  Anwendungen  

 

 

 

 

 

Ausbildungsdauer:  

3 Jahre 

 

Ausbildungsbeginn: 

jeweils zum 01.08. 

eines Jahres 

Schulische Mindestvo-

raussetzung: Fach-

hochschulreife (Abitur 

oder Fachabitur) 

Mindestalter: 18 Jahre 


