
Ausbildung 2023:  
Fachinformatiker (m/w/d) 
Anwendungsentwicklung 
Das solltest du mitbringen: 

x  Du hast deine allgemeine Hochschulreife  
 (Abitur) oder deine Fachhochschulreife  
 (Fachabitur) erfolgreich abgeschlossen

x  Englisch und Mathe zählen zu deinen  
 Stärken und Informatik findest du ohnehin   
 ziemlich spannend

x  Du hast Spaß an der Entwicklung und  
 Umsetzung kreativer Ideen 

x  Du freust dich darauf, mit logischem Denken   
 deine Vorkenntnisse und Ideen in spannende   
 Projekte einzubringen

x  Deine Zuverlässigkeit und Genauigkeit zeich- 
 nen dich aus und du zeigst gerne Eigeninitiative

Was macht ein Azubi Fachinformatiker (m/w/d) 
Anwendungsentwicklung bei storelogix?
In deiner Ausbildung zum Fachin-
formatiker (m/w/d) Anwendungs-
entwicklung bist du fester Be-
standteil bei common solutions. 
Du unterstützt dein Software-
team  im Daily Business und bei 
der Weiterentwicklung unserer 
smarten WMS-Lösung storelogix.  

Hierfür lernst du den Umgang mit 
Datenbank- und Betriebssystemen 
und wie man Programme entwi-
ckelt, pflegt und anpasst. 

Dazu gehören auch die Dokumen-
tation und Sicherung programmier-
technischer Aufgaben und Daten.  

Schon bald schreibst du erste An-
wendungen und kannst echte Kun-
den-Projekte begleiten. Hierfür  
greifst du auch mal zum Hörer und 
hilfst Anwender:innen bei Fragestel-
lungen. Dein Team unterstützt dich 
natürlich jederzeit und führt dich 
in die spannende Welt der Anwen-
dungsentwicklung ein.

Denn so unterschiedlich die Pro-
grammiersprachen sind, so vielfältig 
sind auch deine Aufgaben bei uns. Du 
darfst dich also auf abwechslungs-
reiche Projekte freuen, bei denen du 
dich weiterentwickelst und dich im-
mer gerne aktiv einbringen kannst.
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Klingt spannend? Dann schick uns gerne deine  
Bewerbungsunterlagen, sprich Anschreiben,  
Lebenslauf und Zeugnisse, per E-Mail an  
bewerbung@storelogix.de

Deine Ansprechpartnerin
Suhaila Isa
Tel.: +49 234 5885 0

common solutions GmbH & Co. KG
Wasserstraße 223
D-44799 Bochum

www.storelogix.de

Bewirb dich jetzt!Wer ist storelogix?
Hinter storelogix steckt das Bochumer IT-
Unternehmen common solutions. Wir sind 
ein agiles Team, voller Ideen und Motivation 
und wollen mit unserem WMS storelogix die 
Logistik-Branche weiterbringen.  

Wir bedienen Unternehmen unterschied-
lichster Branchen, wie Fulfillment-Anbieter, 
E-Commerce Start-ups oder auch Unter-
nehmen aus Handel oder Industrie.

Du musst kein IT- oder Logistik-Experte sein, 
wenn du bei uns anfängst. Aber du solltest 
eine gewisse Affinität dafür mitbringen. Und 
vor allem solltest du Spaß daran haben, et-
was zu bewegen und dich, dein Team und na-
türlich unser Produkt nach vorne zu bringen.

Worauf du dich freuen kannst:

WEITERBILDUNG

In deiner Ausbildung 
lernst du eh schon 
allerhand. Darüber 
hinaus bieten wir aber 
auch Fortbildungen an.

MOBILES ARBEITEN

Du brauchst mehr  
Flexibilität? Bei uns 
kannst du nach Ab-
sprache auch mobil 
arbeiten.

DRINKS FOR FREE

Bei uns kannst du dich 
kostenfrei an unserem 
leckeren Kaffee und 
erfrischendem Wasser 
bedienen. 

WORK-LIFE-BALANCE

Überstunden können 
passieren, sind aber 
keine Regel bei uns.  
Zudem bekommst du 
30 Tage Urlaub /Jahr.

AGILES TEAM

Wir sind ein agiles 
Team aller Altersklas-
sen, mit dem man sich 
austauschen und von- 
einander lernen kann.

JOBRAD

Auto einfach mal  
stehen lassen? Wir 
unterstützen dich  
bei der Mitfinanzie-
rung eines Jobrads.

PKV

Deine Gesundheit ist uns 
wichtig! Deshalb erhält 
jeder Mitarbeitende eine 
kostenfreie private Zu-
satzkrankenversicherung.

TOP LOCATION

Wir sind super mit Bus 
&  Bahn erreichbar oder 
du nutzt unsere kosten-
freien Parkplätze. Zwei 
Aufzüge gibt es auch. 


