
Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d) 
 
 
Arbeitgeber 
 

Rowius ist ein innovatives Unternehmen, welches im Jahr 2015 einen großen Schritt seiner ersten 
Expansion vollendet hat. Im kommenden Jahr erfolgt der nächste große Schritt, der Bau von Büro-, 
Schulungs- und Werkstattgebäuden. 

Heute arbeiten bei uns rund 50 Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb, Verwaltung, Hotline, 
Projektleitung, Werkstatt und Entwicklung. 

Wir sind ein Team voller Motivation und Kreativität und als Ergänzung brauchen wir Dich. 

Du bist motiviert? 
Du bist ideenreich? 
 
Du möchtest keine normale, monotone und langweilige Arbeit, sondern Aufgaben, in die du dich mit 
Leidenschaft einbringen und verwirklichen kannst? 

Dann komm zu uns! 

Stellenbeschreibung 

In deiner Ausbildung bei Rowius durchläufst du von Beginn an alle Stationen, in allen Teams, damit du 
deine Aufgaben eigenständig und verantwortungsvoll umsetzen kannst.  
Du wirst mit allen Arbeiten in unserer Werkstatt, der Hotline und den Arbeiten unserer Service-Techniker 
vertraut gemacht und erlernst so die einzelnen Schritte, die für deine späteren Aufgaben wichtig sind, 
um erfolgreich sein zu können.  
Dies verschafft dir auch von der 1. Stunde an ein Verständnis davon, was Rowius tagtäglich für seine 
Kunden leistet. Bei uns in der Firma wirst du auch direkt als festes Teammitglied eingebunden. 
 
Als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung wirst du die Welt der Programmiersprachen und 
Datenbanken erobern, die deine Kollegen digital miteinander vernetzen. Du wirst lernen wie komplexe 
Anwendungen funktionieren. 
 
Du erhältst verschiedene Schulungen, um fachliches Know-how in dem Bereich 
Anwendungsentwicklung aufzubauen, um dann in deinem Team an webbasierten Tools an real 
genutzten System mitzuprogrammieren. 
 
Auf deine Zuverlässigkeit, Flexibilität und selbständige Arbeitsweise setzen wir. 
 
 
Na; trifft dies alles auf dich zu? 
 
Dann freuen wir uns schon jetzt auf deine Bewerbung! 
 
Anforderungen 

• Deutsch in Wort und Schrift  
• Englische Grundkenntnisse wünschenswert  
• gute Auffassungsgabe 
• Einfühlungsvermögen 
• Flexibilität und selbstständiges Arbeiten 
• Leistungsbereitschaft 
• Interesse an Technik 
• Kenntnisse in Windows und Office 
• Interesse an Weiterbildungen 
• Spaß am Arbeiten im Team 


