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Unser Familienunternehmen versteht sich seit 30 Jahren als Beratungs- und Software-
haus. Wir sind stolz darauf, mit unseren Mitarbeitern und Kunden jedes Jahr ein Stück 
zu wachsen. Unser Credo lautet: heute schon an morgen denken. Und so haben wir es 
uns zum Ziel gemacht, Nachwuchskräfte auszubilden und in unsere Erfolgsgeschichte 
einzubinden. Daher bieten wir zum 01.09.2019 eine: 

Ausbildung im Bereich  
Fachinformatik für Anwendungsentwicklung m/w/d 
 

Unsere IT-Experten in den Büros in Bremen und Achim begleiten Dich von Beginn an 
durch Deine 3-jährige Ausbildung. Sie vermitteln Dir ein breites Spektrum an 
praktischem Fachwissen. Du wirst fester Bestandteil unseres Teams und durchläufst 
verschiedene, ausbildungsrelevante Stationen im Unternehmen. 

Wir legen den Fokus auf die Vermittlung folgender Kenntnisse: 
n Neu- und Weiterentwicklung unserer ERP-Lösung 
n Wartung der vorhandenen Lösung 
n Einsatz von Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle 
n Betreuung und Beratung der Anwender 
n Präsentation der Anwendung oder einzelner Anwendungsmodule 
 

Das bist Du: 
n volljährig 
n jemand, der einen guten Schulabschluss in der Tasche hat oder kurz davorsteht  
n gute bis sehr gute schulische Leistungen in Mathematik, Deutsch und Englisch 
n interessiert an IT-Technik und der Anwendung verschiedener Programmiersprachen 
n freundlich, offen, neugierig und kommunikationsstark 
n äußerst aufgeschlossener Teamplayer  
n strukturiert und selbständig in Deiner Lern- und Arbeitsweise 

 

Das sind wir: 
n ein offenes, familiengeführtes Unternehmen  
n an einer langfristigen Bindung interessiert – wir bilden 

unsere Fachkräfte für morgen aus 
n wertschätzend und freundlich im Umgang miteinander, 

unser Betriebsklima ist uns wichtig 
n gut zu erreichen, direkt am Technologiepark der Uni 

Bremen gelegen 
n überzeugt, dass die Vergütung angemessen sein sollte 

 
Du bist interessiert?  
Prima, wir auch. Lass uns wissen wer Du bist und was Du 
kannst. Einen Eindruck von uns bekommst Du unter 
www.ams-erp.com. Einen Eindruck von Dir bekommen wir 
wenn Du uns eine E-Mail mit Deinen Bewerbungsunter-
lagen schickst an: career@ams-erp.com. Das Team von 
HR Services ist gespannt auf Dich!  
 


