
Auszubildender Fachinformatiker (m/w)	 
Anwendungsentwicklung [App Webentwicklung, iOS, Android] 

 
 

Die plazz AG ist ein IT-Entwicklungsstudio mit den Standorten Erfurt und München. Seit 2007 konzipieren und 
realisieren wir zukunftsweisende digitale Anwendungen auf allen gängigen Plattformen. Wir sind ein junges Team 
aus passionierten Programmierern, detailverliebten Designern und kundenfokussierten Projektmanagern. Was 
uns motiviert, ist das Neue, die technische Innovation und der kreative Lösungsansatz, denn wir arbeiten und 
leben im digitalen Zeitalter. 
 
Einsatzort:  Erfurt, Maximilian-Welsch-Straße 2b – direkt hinter dem Dom 
Zeitraum: ab sofort 
 

 
 

Spannende Aufgaben 
 
Apps durchdringen alle Lebensbereiche. Mit den mobilen Applikationen, welche wir für unsere renommierten 
Kunden entwickeln, sind wir mittendrin in diesem Trend. Für die fortlaufenden Weiterentwicklung unserer 
Anwendungssoftware “Mobile Event App” brauchen wir neue engagierte Leute, die uns sowohl im Bereich 
Webentwicklung und Datenbanksysteme als auch bei der Programmierung der nativen iOS und Android 
Applikationen unterstützen. 

Du hast bereits Erfahrungen in diesen Bereichen und interessierst dich für eine Ausbildung bei uns? Wir 
geben dir die Möglichkeit dich im Rahmen der Ausbildung in einen der Bereiche tiefer einzuarbeiten und aktiv zu 
werden, um in einem zukunftsträchtigen Feld wertvolle Berufserfahrungen zu sammeln. Gerne unterstützen wir 
auch einen Quereinsteiger oder Interessenten an einer beruflichen Neuorientierung, wenn dies durch eine 
persönliche Affinität zur Programmierung veranlasst ist. 
 
 
Was wir erwarten 
 

• Programmierkenntnisse und erste Erfahrungen in der selbstständigen Anwendungsentwicklung 
• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse 
• Abstraktes Denken 
• Abschluss mind. Fachabitur / Fachhochschulreife 
• weitere Kenntnisse die Rahmen eines Studiums erworben wurden sind wünschenswert 
• Verantwortungsbewusstsein und Lernbereitschaft 
• Analyse- und Problemlösefähigkeit 
• Gründliche und selbstständige Arbeitsweise 
• sympathisches und offenes Auftreten 
• Kreativität, Freude und Spaß am Internet und Begeisterung für mobile Applikationen 

 
 
Was wir bieten 
 

• Von Anfang an dabei in einem wachsendem  Marktsegment für renommierte Kunden tätig werden 
• Hochspannendes Arbeitsumfeld in einem dynamischen jungen Team mit flacher Hierarchie 
• Sehr gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
• Eigenständigkeit und Verantwortung 

 
 
Passt unsere Ausschreibung auf dich und deine Fähigkeiten? Dann freuen wir uns dich kennen zu lernen. Schick 
uns deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen) an jobs@plazz.ag – 
Ansprechpartner ist unser Technischer Leiter Herr Ronja Lars Wilkening. 
 
 


