
Ausbildung zum  
Fachinformatiker  
Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Wir sind eine Werbeagentur für Marketing und Digitales Business und unterstützen den Mittelstand bei der 
 digitalen Transformation mit klassischer Werbung, digitalen Medien und einem umfassenden Marketing. Mit einer 
guten Portion Leidenschaft und der Lust am regen Dialog schauen wir auch gerne über den Tellerrand hinaus. Wir 
beschäftigen aktuell rund 35 Mitarbeiter an unserem Sitz in Saarbrücken und begeistern unsere Kunden seit über 
30 Jahren mit Kreativität, Qualität und Zuverlässigkeit. Wir sind FBO.

Zur Unterstützung unserer Digital-Abteilung suchen wir für das Jahr 2021 einen  
Auszubil denden zum Fach informatiker für Anwendungsentwicklung (w/m/d).

Wie sieht Dein Alltag bei uns aus?
In Zusammenarbeit mit unseren erfahrenen Entwickler:innen konzipierst und entwickelst du Websites und Inter-
net-Applikationen. Neben der Entwicklung führst du Anpassungen an Websites und Datenbanken durch und 
 verwaltest auch mal das ein oder andere Server-Droplet in unserer Cloud. Hierfür setzt du validierte Methoden 
und Verfahren der Softwaretechnik, Programmiersprachen (PHP, JavaScript, Python) und Entwicklerwerkzeuge 
ein. Ein großer Gestaltungsfreiraum zur individuellen Förderung deiner Stärken gehört zu unserer Philosophie. Die 
Ausbildungszeit beträgt in der Regel drei Jahre.

Was dich auszeichnet:
 •  Du verfügst über einen mittleren Bildungsabschluss oder Abitur mit guten Noten in den naturwissenschaft-

lichen Fächern (Studienabbrecher, die eine praktische Ausbildung suchen, sind bei uns auch herzlich willkommen)
• Du sprichst Deutsch, bestenfalls auch noch Englisch
•  Du hast eventuell schon Praktika im Agentur- oder IT-Bereich absolviert und bereits erste praktische Erfah-

rungen im von Dir angestrebten Ausbildungsberuf
•  Du hast großes Interesse an der Anwendungsentwicklung, hast auch privat schon programmiert und willst 

nun dein Hobby zum Beruf machen
• Du hast erste Erfahrungen mit Git, GitHub und/oder einem CI/CD Workflow
•  Du arbeitest sorgfältig und gewissenhaft und kannst Herausforderungen mit Ehrgeiz und Durchhalte-

vermögen lösen
• Du hast eine gesunde Neugierde und Freude an neuen Digital-Themen

Was wir Dir bieten:
•  Wir bieten dir eine fundierte Einarbeitung und die Möglichkeit Aufgaben eigenständig zu übernehmen statt 

nur jemandem über die Schulter zu schauen
• Wir teilen mit dir unsere 30-jährige Erfahrung in einer stetig wachsenden, inhabergeführten Agentur
• Wir arbeiten an vielfältigen, interessanten Projekten und haben spannende Aufgaben für Dich
• Wir bieten dir client- und server-seitig einen modernen Tech-Stack mit vielfältigen Möglichkeiten.
• Wir bieten dir kostenlose Getränke, wie Mineralwasser, Tee und Ka!ee
•  Wir sind stolz, dass wir unsere Azubis in den vergangenen Jahren mehrfach zu den Jahrgangsbesten zählen 

durften
• Wir sind digital! Homeo"ce nach Absprache möglich, in Pandemie-Zeiten überwiegend verpflichtend

Deine professionelle Arbeit in unserer anspruchsvollen Branche sichert uns gemeinsam den Erfolg von morgen. 
Mitarbeiter bedeuten bei uns mehr als eine Personalnummer: Wir gehen mit Dir voran, fordern und fördern, was 
in Dir steckt. Willst Du unser entscheidender Faktor sein? Dann bewirb Dich bei uns.

Bewirb Dich jetzt!
• Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen digital an: jobs@#o.de
• Dein Ansprechpartner ist: Dominik Oberhauser
• Wir sichten die Bewerbungsunterlagen schnellstmöglich
• Du erhältst in jedem Fall Antwort von uns


