
3 RICHTIG GUTE GRÜNDE 
FÜR EINE AUSBILDUNG BEI FIS

WIR WOLLEN DICH GERN BEHALTEN 
 

Guter Abschluss in der Tasche? Dann bleib bei uns. 
Wir bieten dir, wenn du magst, direkt nach deiner 
Ausbildung einen unbefristeten Job mit spannen-
den Weiterbildungsmöglichkeiten.

CHANCE AUF SUPER ABSCHLUSS: 100 %

Etwas ist bei uns echt schwierig: die Abschluss- 
prüfungen nicht zu bestehen. Denn wir bereiten 
dich perfekt auf den ersten und zweiten Teil der 
Prüfungen vor. Kein Wunder also, dass unsere Azubis 
ihre Prüfungen traditionell mit Bravour bestehen.

ZUSAMMEN GEHT’S BESSER

Deine Ausbildung machst du bei uns zusammen 
mit anderen Azubis im Team. Ihr habt sogar ein 
eigenes Azubibüro, in dem ihr euch beim Lernen 
gegenseitig helfen könnt. Mittags geht’s dann in 
einen unserer vielen Pausenräume, wo die Arbeit 
auch gern mal draußen bleiben darf.

LUST, BEI UNS ANZUFANGEN?
IN NUR 5 SCHRITTEN ZUM AUSBILDUNGSVERTRAG

Wie geht es dann für dich weiter?

Sobald die Bewerbungsfrist abgelaufen ist und wir deine Unterlagen geprüft haben, bekommst du von uns 
eine Einladung zum schriftlichen Einstellungstest. Programmierkenntnisse oder eine bestimmte Vorbereitung 
brauchst du für den Test nicht. Wenn du uns überzeugt hast, laden wir dich zum Vorstellungsgespräch ein – 
und wenn’s hier auch passt, hast du schon kurze Zeit später deinen Ausbildungsvertrag in der Hand. FIS Informationssysteme und Consulting GmbH
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Wann solltest du dich bewerben?

Von Mitte März bis zum 15. September kannst du dich für 
den Ausbildungsbeginn am 1. September des folgenden 
Jahres bewerben.

Wie schickst du die Bewerbung ab?

Ganz bequem online – über unser 
Bewerberportal: fisly.de/fachinformatiker.

Welche Unterlagen müssen auf jeden Fall in deine Bewerbung rein? 

 � Dein Anschreiben, in dem du uns kurz erklärst
 � wieso du dich für die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung interessierst,
 � weshalb du deine Ausbildung bei FIS machen willst
 � und warum du der perfekte Auszubildende für uns bist

 � Dein Lebenslauf
 � Deine letzten zwei Schulzeugnisse und, wenn vorhanden, Praktikumsbescheinigungen

STARTE DEINE AUSBILDUNG BEI UNS
FACHINFORMATIKER FÜR  

ANWENDUNGSENTWICKLUNG (M/W/D)
Folge uns @fis.grafenrheinfeld



Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit 
über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Firmengruppe. Unser Hauptsitz liegt im unter- 
fränkischen Grafenrheinfeld.

Wir machen Unternehmen aus verschiedensten 
Branchen moderner, wirtschaftlicher und wettbe-
werbsfähiger. Dafür setzen wir auf SAP-Software, 
die wir bei unseren Kunden einführen – program-
mieren aber auch eigene Lösungen zur Optimie-
rung ihrer Abläufe. Auf diese Weise bringen wir die 
Digitalisierung deutschlandweit und global voran.

Klar, dass das nur mit kompetenten Entwicklerinnen 
und Entwicklern gelingt – die wir am liebsten selbst 
ausbilden. Genau dafür haben wir ein umfassendes 
Ausbildungsprogramm geschaffen. Alle wichtigen 
Infos zur Ausbildung als Fachinformatiker für  
Anwendungsentwicklung (m/w/d) bei uns findest 
du in diesem Faltblatt.

FIS INFORMATIONSSYSTEME UND CONSULTING GMBH
DAS SIND WIR – DAS MACHEN WIR

DEINE AUSBILDUNG ZUM  
FACHINFORMATIKER FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG (M/W/D)

Soviel steht fest: Wenn du wirklich was mit Zukunft suchst, liegst du mit einer Ausbildung zum Fachinformatiker 
für Anwendungsentwicklung (m/w/d) bei uns goldrichtig!

SO LÄUFT DEINE AUSBILDUNG AB
IN 3 JAHREN ZUM ENTWICKLUNGSPROFI

Im ersten Ausbildungsjahr baust du zunächst mal 
Grundwissen auf – und lernst die ersten Programmier-
sprachen sowie moderne Projektmanagementmetho-
den kennen. Auch allgemeine einführende Themen 
aus den Bereichen Marketing, Beratung und Co. sowie 
Softskill-Schulungen stehen auf dem Plan. Zum Ende 
des ersten Ausbildungsjahres programmierst du dann 
selbständig – zusammen mit deinen Mit-Azubis – eine 
praxisorientierte Anwendung.

Im zweiten Ausbildungsjahr geht‘s für dich in unsere 
Entwicklungsabteilungen. Dort lernst du unsere 
Produkte und die Programmiersprachen sowie 
Entwicklungstechnologien dahinter kennen. Außer-
dem steht in der Mitte des zweiten Ausbildungs-
jahres der erste Teil der IHK-Abschlussprüfung an, 
dessen Ergebnis in deine finale Note eingeht.

Dein drittes Ausbildungsjahr verbringst du fest in einer 
der Entwicklungsabteilungen, die du im Jahr zuvor 
schon kennengelernt hast. Dabei steht für dich der 
Schritt ins „echte Entwicklerleben“ auf dem Programm: 
Du darfst nun an realen Kundenprojekten mitarbeiten 
und dort mit deinem Wissen glänzen. Abgerundet wird 
das dritte Jahr vom zweiten Teil deiner IHK-Abschluss-
prüfung.  

UND SO GEHEN WIR DEINE AUSBILDUNG AN

Mit spannenden Praxisphasen
Dabei schaust du nicht nur deinen Kolleginnen und 
Kollegen über die Schulter, sondern haust selbst mit 
in die Tasten – und nutzt gleich dein neu erworbenes 
Wissen.

Mit tollen Einblicken
Dank unserem Rotationsprinzip lernst du alle Fach- 
abteilungen kennen – und erfährst, was deine Kolle-
ginnen und Kollegen dort auf die Beine stellen. 

Mit interessanten Schulungen
Während deiner Ausbildung belegst du fachliche 
Kurse und Schulungen zu wichtigen Soft Skills.

Mit umfassender Betreuung
Du kannst bei deinen Aufgaben immer auf die Unter-
stützung unserer Fachexpertinnen und -experten 
zählen. Außerdem wartet eine eigene Work-Area auf 
dich, die dir perfekte Bedingungen für konzentriertes 
Arbeiten bietet.

DEINE BENEFITS BEI FIS
MEHR DRIN FÜR DICH! 

Noch mehr Benefits findest du unter fisly.de/benefits.

Dass wir dir ein ordentliches Azubi-
gehalt zahlen, ist für uns natürlich 

Ehrensache. Hand drauf!

Du arbeitest bei uns mit Firmen-Notebook 
und -Smartphone, höhenverstellbarem 
Schreibtisch und modernster Software.

Für deinen Job gibt‘s moderne, klima-
tisierte Büro- und Besprechungsräume 

– für die Pausen voll ausgestattete 
Küchen.

Genieße die gemeinsame Mittagspause in 
unserem eigenen Mitarbeiterrestaurant in 

der Unternehmenszentrale  
in Grafenrheinfeld.

Vitamine inklusive: An unseren  
regelmäßigen Obsttagen warten  

frische Früchte direkt am  
Arbeitsplatz auf dich.

Klar musst du zur Berufsschule – aber 
die Fahrtkosten nicht voll selbst  

bezahlen. Wir beteiligen uns daran!

Als Teil der FIS-Familie sicherst du  
dir automatisch Rabatte in vielen  

(Online-)Shops.

Eine tolle Sache ist unser Ausbildungs-
camp, bei dem du gleich zum Start 

deine neuen Kolleginnen und Kollegen 
kennenlernst.

„Das Entwickeln von Programmen in der Programmier-
sprache ABAP und alle für SAP relevanten Themen wer-
den uns Schritt für Schritt erklärt, sodass man auch 
ohne spezielle Vorkenntnisse alles verstehen kann. In 
meinem ersten Ausbildungsjahr durfte ich außer-
dem in verschiedene Abteilungen reinschnuppern. 
Hierbei habe ich schon viele Kollegen kennenlernen 
können und wurde von allen sehr freundlich aufge-
nommen.“

Nils, Auszubildender zum Fachinformatiker für  
Anwendungsentwicklung

Was macht man in diesem Job?

Du denkst Anwendungsentwickler sitzen nur vor 
dem PC? Falsch gedacht! In einem abwechslungs-
reichen Berufsalltag arbeitest du mit verschiedens-
ten Softwarelösungen auf den Systemen unserer 
Kunden. Du sorgst dafür, dass alles läuft oder  
sogar noch besser läuft, indem du Anwendungen 
programmierst, optimierst und testest. Hierbei 
kommen manchmal auch Stift und Papier zum  
Einsatz. Deine Anpassungen dokumentierst du  
detailliert und schulst User beim Verwenden  
deiner entwickelten Software.

FIS macht SAP – aber was ist dieses SAP?

SAP ist eine Software im betriebswirtschaft-
lichen Umfeld, mit der Unternehmen ihre Ge-
schäftsprozesse, bspw. eine Bestellung, digital 
abbilden können. Weil wir uns zu einem Großteil 
mit SAP-Projekten beschäftigen, passt du SAP-
Anwendungen individuell für unsere Kunden an. 
Dabei verwendest du die von SAP entwickelte 
Programmiersprache ABAP. Außerdem arbeitest 
du auch an unseren hauseigenen Software- 
Lösungen.

fisly.de/fachinformatiker

Du willst noch mehr wissen –  

oder dich gleich bewerben?  

Scanne einfach diesen Code:

Durst ist bei uns kein Thema:  
Wir versorgen dich kostenlos mit  

Kaffeespezialitäten, Tee und Wasser.


