
 

www.galileo-webagentur.de 

Auszubildender zum Webentwickler (m/w/d) (offiziell Fachinformatiker) 
 

 Fachbereich: Web- bzw. Anwendungsentwicklung 

 Beginn und Dauer: September 2019, 3 Jahre  

 Arbeitsumfang: Vollzeit (ca. 40 h / Woche) 

 Vergütung: Ansteigende Vergütung gestaffelt nach Ausbildungsjahr 

 Arbeitsort: 76135 Karlsruhe (Bulach) 

 

Die inhabergeführte Galileo Webagentur realisiert und betreut seit mehr als 18 Jahren individuelle Webanwendungen und mobile 
Apps für Kunden aus den verschiedensten Branchen. Als Full-Service-Webagentur mit Spezialisierung auf Open-Source-Technologien 
decken wir mit unserem Team den vollständigen Webentwicklungsprozess sowie angrenzende Fachbereiche wie Online-Marketing 
ab. Berufseinsteigern bieten sich vielfältige Tätigkeitsbereiche mit anspruchsvollen Aufgaben, die sie in Begleitung erfahrener 
Kollegen selbständig meistern. 

Wir bieten Berufseinsteigern die Gelegenheit, im Rahmen einer Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) an anspruchsvollen 

Webprojekten mitzuwirken, Erfahrungen zu sammeln und mit den anfallenden Aufgaben zu wachsen. Du arbeitetest selbständig in 

unserem Team an der technischen Konzeption und Umsetzung von Webanwendungen. Du erlernst und vertiefst die 

Programmierung auf Grundlage von Webtechnologien und realisierst verschiedenste Webanwendungen, insbesondere Content-

Management- und Shop-Systeme sowie Apps für mobile Endgeräte. Weiterhin pflegst du bestehende Anwendungen und wirkst an 

deren Weiterentwicklung mit. 

• Einen Schulabschluss mit (Fach-)Hochschulreife 

• Ein sehr hohes Interesse an Webtechnologien und -entwicklung 

• Gute Kenntnisse in mindestens einer höheren Programmiersprache 

• Gute Englischkenntnisse 

• Ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen 

• Die Motivation sich in einem kleinen Team einzubringen und sich persönlich sowie fachlich weiterzuentwickeln 

• Kenntnisse in Webtechnologien (HTML, CSS, PHP, etc.) sowie fachbezogene Praktika und praktische Erfahrungen in der 

Anwendungsentwicklung sind von Vorteil. 

• Eine fundierte Ausbildung in allen relevanten Aspekten der Web- bzw. Anwendungsentwicklung 

• Ein breites Tätigkeitsfeld mit anspruchsvollen Aufgaben in der Konzeption und Entwicklung von Webanwendungen 

• Die eigenverantwortliche Mitarbeit in einem motivierten Team 

• Moderne Arbeitsplätze mit bester Ausstattung (klimatisierte Räume, aktuelle Hard- und Software, mehrere Bildschirme, 

etc.) 

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit Kickertisch, Literatur und kostenloser Verpflegung (Mittagessen, Getränke, Snacks) 

• Individuellen Freiraum und Unterstützung bei der Entwicklung eigener Interessen und Projekte 

• Eine angemessene Vergütung und flexible Arbeitszeiten 

 

 

Du denkst wir passen zusammen? Dann schick uns doch deine Bewerbung mit Nennung deiner Gehaltsvorstellungen 
und wir melden uns bald bei dir.  

Deine Ansprechpartnerin ist Yvonne:  
E-Mail: jobs@galileo-webagentur.de  
Tel.: 07218200090 

Wir freuen uns von dir zu hören und laden dich gegebenenfalls gerne kurzfristig zu einem Gespräch ein! 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+kpctAhbmjmfp.xfcbhfouvs/ef');
mailto:jobs@galileo-webagentur.de 

