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Souveränes Handeln im Heute. Lösungsdenken im Morgen. 

Seit mehr als 20 Jahren sind wir der Spezialist und Outsourcing-Partner für Lohn- und 

Gehaltsabrechnung. Wir werden als kraftvolle Macher mit Zukunft wahrgenommen, die sich schon heute 

mit Antworten auf Fragen beschäftigen, die erst morgen gestellt werden. Als uneingeschränkte Experten 

der Personal- und Zeitwirtschaft betreuen wir Unternehmen der Fünf-Sterne-Hotellerie, über 70 Michelin-

Sterne-Restaurants sowie zahlreiche mittelständische Dienstleistungsunternehmen mit unseren Full-

Service-Lösungen. 

 

Zum Ausbildungsbeginn 1. August 2020 freuen wir uns über engagierte, interessierte und motivierte 

Menschen, die bei uns ins Berufsleben starten wollen und suchen eine/n: 

 

Auszubildenden (m/w/d) 
Fachinformatik mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung 
Referenz-Code: BAD-FI-AE 
 

für unseren Hauptsitz in Baden-Baden. 
 
Als Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung sorgen Sie für die unternehmensspezifische Auswahl, 
Entwicklung, Anpassung und Wartung unserer Software und Datenbanken. Sie testen und dokumentieren 
verschiedenste Anwendungen, unterstützen beim Entwickeln anwendungsgerechter und ergonomischer 
Bedieneroberflächen und lernen Methoden der Projektplanung kennen. Darüber hinaus sind Sie für die 
reibungslose Integration neuer Anwendungen in die bestehende Systemlandschaft verantwortlich. Das 
theoretische Wissen, das Ihnen in der Berufsschule vermittelt wird, können Sie in unserem Team in die Praxis 
umsetzen. 
 
Ihr Profil:  
 
 Sie haben einen erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss (Allgemeine Hochschulreife oder Mittlere 
 Reife) mit guten Noten in den MINT-Fächern. 
 

 Sie gehen an Problemstellungen analytisch heran, zeigen Eigeninitiative und sind ebenso sorgfältig wie 
 genau in Ihrer Arbeitsweis. 
 

 Sie sind offen für Neues, kommunikativ und neugierig und kennen sich mit den modernen 
 Kommunikationsmedien gut aus? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. 

 

Ihre Chance: 

Zu unseren Werten zählen Offenheit und Verbindlichkeit. Wir führen und handeln  nach klaren, eindeutigen und 

verbindlichen Maßstäben. Der Umgang miteinander ist geprägt von Ehrlichkeit, Offenheit, Fairness und 

gegenseitigem Respekt. 

Neben flexiblen Arbeitsmodellen, modernen Büroräumen, kostenfreien Getränken, monatlicher Massage und 

weiteren attraktiven Sozialleistungen bieten wir Ihnen einen langfristig sicheren und anspruchsvollen Arbeitsplatz in 

einem seit Jahren erfolgreich wachsenden Unternehmen.   

Bewerben Sie sich! Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (pdf-Dokument) mit Angaben 
des Referenz-Codes, Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins –über 
unsere Homepage ein oder Sie senden uns Ihre Unterlagen an karriere@lohn-ag.de. Wir freuen uns auf Sie. 


