Du bist motiviert und wünschst Dir eine
abwechslungsreiche und praxisnahe Ausbildung im IT-Bereich?
PubliCare bietet Dir den passenden Rahmen, um Deine Stärken sinnvoll
einzusetzen und zu erweitern!
Da wir weiterhin erfolgreich wachsen und jungen Menschen die Türe in ihre berufliche Zukunft
eröffnen möchten, bieten wir Dir zum 01.09.2019 für unseren Standort in Köln eine

Ausbildung zum Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung (w/m/d)
Was Dich in Deiner Ausbildung erwartet? Praxiserfahrung und Abwechslung!







Eine abwechslungsreiche 3-jährige Ausbildungszeit, in der Du unterschiedliche
Fachabteilungen unseres Unternehmens durchläufst und zum Teil des Teams
wirst.
Du erhältst einen optimalen Einblick in die IT-Bereiche eines Handelsunternehmens
im Gesundheitswesen, und lernst die berufsspezifischen Abläufe und Prozesse der
IT anhand der jeweiligen Aufgabenbereiche und Abteilungen intensiv kennen.
Durch einen sorgfältig aufgestellten Ausbildungsplan wird sichergestellt, dass Du
alle Themen, die in der Berufsschule theoretisch vermittelt werden, in der Praxis
kennenlernst und anwenden kannst.
Schritt für Schritt machen wir Dich so zu einem Experten im IT-Bereich mit dem
Schwerpunkt Anwendungsentwicklung.
Dein Mentor steht Dir dabei zur Seite und hilft Dir bei Deiner fachlichen und
persönlichen Weiterentwicklung.
Unser Ziel ist es, unsere Auszubildenden nach der Ausbildung zu übernehmen.

Was Du zu uns mitbringst? Motivation und Teamgeist!







Du verfügst über einen guten mittleren Bildungsabschluss (mindestens
Fachoberschulreife), Fachhochschulreife oder Abitur.
Du hast Interesse an Programmiersprachen und bringst idealweise erste
Erfahrungen oder Vorkenntnisse in der Programmierung mit.
Du bringst Motivation und eine hohe Lernbereitschaft mit.
Der Umgang mit Menschen bereitet Dir Freude und Du arbeitest gerne im Team.
Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Dienstleistungsorientierung sind Attribute,
die Dich sehr gut beschreiben.
Wenn Du zudem in der Region um Köln wohnst, dann bist Du bei uns genau richtig!

Was wir Dir bieten? Den Unterschied!








Eine professionelle Ausbildung mit einer angemessenen Vergütung
Eine langfristige Perspektive in einem stark wachsenden Unternehmen
Eine offene und besondere Unternehmenskultur mit klaren Werten
 Ein respektvolles Miteinander
 Mitarbeiter sind bei uns keine Nummern
 Kollegiale Unterstützung auf allen Ebenen und von allen Kollegen
 Ein Umfeld, das Du mitgestalten und in dem Du Du selbst sein kannst
Regelmäßige Feedbackgespräche zur persönlichen Entwicklung
Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss
30 Urlaubstage im Jahr.

Und wer ist Dein Ausbildungsbetrieb? Eines der erfolgreichsten Homecare
Unternehmen!
Die PubliCare GmbH ist eines der erfolgreichsten Homecare Unternehmen im deutschsprachigen
Raum. Innerhalb der PubliCare Gruppe kümmern sich jeden Tag ca. 550 Kolleginnen und Kollegen um
die zuverlässige und kundenorientierte Beratung, Anleitung und Belieferung unserer Kunden.
Regelmäßige Zufriedenheitsbefragungen bestätigen, dass unsere Kunden sich von uns zuverlässig,
kompetent und menschlich beraten, unterstützt und versorgt fühlen.
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in den Bereichen Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung
sowie Ernährung und Tracheostomie. Neben der guten Qualität unserer Produkte, sind es aber vor
allem unsere engagierten und hervorragend geschulten Mitarbeiter, die unseren Erfolg ausmachen.
Wir sind davon überzeugt, dass nur Mitarbeiter, denen der Arbeitgeber Wertschätzung und
Aufmerksamkeit entgegenbringt, den Einsatz und die sehr gute Leistung erbringen, die unsere
Kunden, Geschäftspartner und wir von ihnen erwarten. PubliCare tut deshalb viel dafür, dass sich
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns wohl fühlen – mit Erfolg!
Haben
wir
Dein
Interesse
geweckt?
Dann
sende
uns
Deine
Bewerbungsunterlagen
(Motivationsschreiben, tabellarischer Lebenslauf und letzte Schulzeugnisse) – bevorzugt per Mail– an:
ausbildung@publicare-gmbh.de
Weitere Stellenangebote findest Du auf unserer Internetseite www.publicare-gmbh.de
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