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Ausbildung zum /zur

Fachinformatiker/in
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Aus fast keinem Tätigkeitsbereich sind
Computer heute mehr wegzudenken.
Für die vielen Spezialaufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung ist oftmals hochentwickelte
Spezialsoftware nötig, die es nicht fertig
zu kaufen gibt und selbst entwickelt
werden muss.

Was tut man als Fachinformatiker / -in?
Als Fachinformatiker/in kennst du dich bestens mit Skript- oder P
 rogrammiersprachen aus. Ob C#, Java, Python, PHP, Pearl, Java Script
oder auch Datenbanksprachen wie SQL. Du bist mit den Anwendern
in Kontakt, konzipierst und programmierst für sie maßgeschneiderte Softwarelösungen. Außerdem bist du verantwortlich für die
Weiterentwicklung und die Wartung von bereits bestehenden beziehungsweise von dir neu entwickelten Anwendungen. Dabei arbeitest du immer im Team mit motivierten Kolleginnen und Kollegen.
Spaß und Abwechslung sind garantiert – und eine faire Bezahlung
nach Tarif.
–	Du hast Spaß daran, zur Lösung komplexer Aufgaben Computertechnik einzusetzen?
–	Du arbeitest gern mit anderen zusammen und bist gut in Englisch?
–	Du möchtest eine Ausbildung mit guten Übernahmechancen?
Dann komm zu den ELW und mach eine Ausbildung zur
Fachinformatikerin / zum Fachinformatiker.

Du arbeitest an einem top ausgestatteten Arbeitsplatz.

Wie läuft die Ausbildung?
Die praktische Ausbildung machst du in der IT-Stabsstelle der ELW im
Unteren Zwerchweg – eine Stabsstelle, die wegen ihrer hohen Bedeutung in letzter Zeit deutlich ausgebaut wurde. Du lernst direkt im
praktischen Alltag, wie Software im Team entwickelt wird, wie
man sich die Aufgaben einteilt und Schnittstellen festlegt, um gemeinsam zu einer perfekten Lösung zu kommen. Dazu gehört
auch, dass du bei Störungen systematisch auf Fehlersuche gehst und
das System wieder zum Laufen bringst. Aus Handbüchern, Katalogen und Schulungsunterlagen informierst du dich über neue Systeme
und bleibst immer auf der Höhe der Zeit.
Die theoretischen Ausbildungsteile finden an der Friedrich-EbertSchule statt.

Bei uns gestaltest du in einem jungen Team eigene Softwareprodukte
und Systemlösungen.

Die Bewerbung
Wenn dieser vielseitige und interessante Beruf für dich in Frage
kommt, dann bewirb dich gleich!
Was in die Bewerbung gehört, steht in der Checkliste.
Am besten, du bewirbst dich gleich online
unter www.wiesbaden.de/ausbildung
oder du schickst deine Bewerbung per Post an:
Landeshauptstadt Wiesbaden
Der Magistrat
Personal– und Organisationsamt
1104102
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden

Und das gibt´s dafür monatlich
– im 1. Ausbildungsjahr: 918,26 Euro
– im 2. Ausbildungsjahr: 968,20 Euro
– im 3. Ausbildungsjahr: 1014,02 Euro
(Stand 2018)
außerdem
– 400,00 Euro Abschlussprämie
– Jahressonderzahlung
– Jobticket
– Vermögenswirksame Leistungen
– 	Freier oder vergünstigter Eintritt in Fitnessstudios
und Schwimmbäder

Noch Fragen?
Weitere Infos gibt’s unter www.elw.de/ausbildung und bei
Christian Weber
Telefon 0611 31 - 9666
christian.weber@elw.de
Wenn du dir deinen Ausbildungsplatz vorher schon einmal
anschauen möchtest: kein Problem! Einfach anrufen oder Mail
schreiben.

Die ELW (Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden)
sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen und zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb mit etwa 700 Beschäftigten, darunter
33 Auszubildende. Überall in Wiesbaden sind die ELW tätig: Wir
betreuen das Kanalnetz, betreiben Klärwerke und Deponie, halten
Straßen und Plätze sauber und sorgen für eine fachgerechte
Sammlung, Verwertung und Entsorgung von Wertstoffen und
Abfällen.

Checkliste – Alles, was Du vor
der Bewerbung wissen musst.
Voraussetzungen
– Mittlere Reife
– Gute Englischkenntnisse
– Schneller Durchblick, Geschick im Umgang mit Menschen
Ausbildungsdauer
– 3 Jahre
Bewerbungsunterlagen
– Bewerbungsschreiben
– Tabellarischer Lebenslauf, selbst unterschrieben
– Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse
– aktuelles Foto
–	Nachweise über eventuelle Praktika
–	Zeugnisse, falls du schon einen anderen Beruf
gelernt hast
Einstellungstermin
– 1. September
Ausbildungsinhalte
- Skript- und Programmiersprachen
- Organisation von Teamarbeit
- Eingesetzte Rechnersysteme, Schnittstellen
-	Systematisches Vorgehen bei der
Anwendungsentwicklung
- Umgang mit Anwendern

Noch mehr über diesen und unsere anderen Ausbildungsberufe
erfährst du hier: www.elw.de/ausbildung
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