
Fachinformatiker/in
Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung 

Umschulung zum/zur

E.D.B. Bildungsgesellschaft  
fu ̈r erfolgreiche Berufe GmbH  
 
Schwabenweg 7
42285 Wuppertal
Tel.: 02 02 / 24 29 05 – 7 
E-Mail: wuppertal@edb.de 
www.edb.de 

Wichtiger Hinweis - Seit Oktober 2018 finden  
Sie uns in Wuppertal an unserem neuen Standort  
in Wuppertal-Barmen/Elberfeld.

Dauer:
24 Monate, inkl. 9 monatiges  
externes Praktikum  
in Unternehmen der Region

Qualifikationsnachweis:  
Abschlusspru ̈fung vor der IHK  

Ihre Pluspunkte bei uns:
§  zukunftsorientierte, intensive 

Ausbildung 
§  hohe Vermittlungschancen 
§  Weiterbildungspra ̈mie von bis zu 

2.500 Euro erhalten können
§  Kostenu ̈bernahme durch die 

Bundesagentur fu ̈r Arbeit und die 
Jobcenter möglich

 

Berufsfeld Informatik



Fachinformatiker/in
Fachrichtung  
Anwendungsentwicklung

Da kaum ein Unternehmen ohne elektro-
nische oder digitale Systeme auskommt 
und mit Computern und entsprechender 
Software gearbeitet wird, werden gute 
Fachinformatiker/innen mit der Speziali- 
sierung Anwendungsentwicklung heute  
und auch morgen in fast allen Branchen 
benötigt.

Aufgaben und Einsatzorte:
 
Fachinformatiker/innen der Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung entwickeln 
Programme bzw. Anwendungen oder 
optimieren bestehende Software nach 
Bedarf. Innerhalb ihrer Tätigkeit verwenden sie 

unterschiedliche Programmiersprachen. 
Damit erstellen sie eine sehr große Band-
breite an betriebsinternen oder kunden-
orientierten Softwarelösungen – z. B. für 
Verwaltungsabläufe, Datenverwaltung, 
kaufmännische Abläufe, Produktions-, 
Arbeits- und Kommunikationsprozesse 
oder für ein sogenanntes Content–  
Management.
Nachdem die Software entwickelt ist, muss 
sie natürlich noch auf „Herz und Nieren“ 
geprüft werden. Erst dann kann sie an die 
Kunden geleitet oder im eigenen Unter-
nehmen eingeführt (bzw. fachsprachlich 
korrekt: „implementiert“) werden.

	

Ferner weisen Fachinformatiker/innen  
der Fachrichtung Anwendungsentwick- 
lung im Rahmen spezieller Schulungen 
Mitarbeiter/innen oder Kunden in neue  
oder optimierte Software ein.  
 
Das Haupteinsatzgebiet ist die mo-
derne IT-Branche, die zu den größten 
Arbeitgebern Deutschlands gehört.  
Generell kann in Unternehmen der  
unterschiedlichsten Wirtschaftsbe- 
reiche gearbeitet werden – von Inter-
netagenturen über Stadtverwaltungen  
bis hin zu eigenständigen Software-  
und Systemhäusern sowie Großunter-
nehmen mit eigenen IT-Abteilungen.

Werden Sie mit uns ein 
wichtiger Dreh- und 
Angelpunkt in der  
modernen IT-Welt!
 

Mit uns gehen Sie auf  
„Nummer sicher“!  
E.D.B. ist zugelassener Träger und 
wurde 2015, 2017 und 2019 
von der IHK Düsseldorf für heraus-
ragende Leistungen in der Berufs-
ausbildung urkundlich gewürdigt.
	


