
  

Wir suchen dich! 
 

 
Ausbildung Fachinformatiker:in (Anwendungsentwicklung) in Bottrop 

(Ausbildungsbeginn: August 2023) 
 

Wenn du dich für IT, Computer und Programmierung begeisterst und neugierig bist, wie 
Software erstellt und beim Kunden eingesetzt wird, haben wir bei der celano GmbH für dich 
genau das Richtige. Jedes Jahr bieten wir jungen Talenten wie dir die Chance, eine 
Ausbildung als Fachinformatiker:in in unserer Firma im Herzen des Ruhrgebiets zu 
absolvieren. Der nächstmögliche Ausbildungsbeginn ist der 01.08.2023.   

 

Worauf du dich in der Ausbildung freuen kannst: 

• Java ist für dich mehr als eine Insel und du wolltest schon immer fließend C++ 
„sprechen“? Im Rahmen der 3-jährigen Ausbildung lernst du bei uns mindestens eine 
der genannten Programmiersprachen, damit du dich in der digitalen Welt bestens 
verständigen kannst. 

• Daten sind die wichtigste Währung in einer digitalen Welt. Bei uns lernst du mit ihnen 
umzugehen, wie man sie in Datenbanken speichert, diese aufbaut sowie ein- und 
auslesen kann.  

• Du fragst dich, was hinter Computerprogrammen steckt und wie diese funktionieren? 
Bei uns lernst du von Grund auf, wie du Hintergrundprozesse programmierst und 
jedes Programm zum Laufen bekommst.  

• Zu einem guten Programm gehört natürlich auch eine intuitive und nutzerfreundliche 
Oberfläche. Lerne, wie man grafische Nutzeroberflächen aufbaut, worauf es bei der 
Gestaltung ankommt und wie man sie richtig umsetzt.  
 

Wie du dir die Ausbildung bei uns vorstellen kannst: 

• Du besuchst die Berufsschule in Essen und lernst bei uns die praktischen Dinge. 
• Besonders am Anfang arbeiten wir mit einem Mentoring-Programm, wo dir unsere 

erfahrenen Mitarbeiter:innen ihr Expertenwissen weitergeben und dich bei deinen 
ersten Schritten begleiten. Du hast somit immer eine konkrete Ansprechperson, die 
dir bei Fragen und Problemen weiterhelfen kann.  

• Unser junges und internationales Team arbeitet auf Augenhöhe und bietet dir ein 
entspanntes und angenehmes Arbeitsklima, das Raum zur Entfaltung bietet. 

• Du wirst sehr schnell in die echten Entwicklungsprojekte mit einbezogen, sodass du 
deine Kompetenzen aktiv einbringen kannst. Somit hilfst du uns dabei, unseren 
Kunden zur bestmöglichen Software zu verhelfen und schaffst einen echten 
Mehrwert. Gleichzeitig lernst du von den Projektleitungen, wie man gemeinsam mit 
unseren Kunden Anforderungen aufnimmt und deren Wünsche in die Realität 
umsetzt.  
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Auf diese deiner Kompetenzen freuen wir uns: 

• Du hast ein gutes (Fach)abitur mit guten Mathematiknoten. 
• Du bist kreativ und hast Spaß daran, eigenständige Lösungswege zu erarbeiten. 
• Im Idealfall bringst du schon erste Vorkenntnisse im Bereich der Informatik mit, sei es 

durch die Schulausbildung oder eigene Handlungen in deiner Freizeit. Dies ist jedoch 
kein Muss, da wir sicher sind, dir auch bei ausreichend großem Interesse an diesem 
Gebiet, die wichtigen Kompetenzen der Informatik beibringen zu können.  
 

Das macht eine Ausbildung bei celano so besonders: 

• Allen Mitarbeiter:innen werden Getränke im Büro gestellt. Wasserflaschen schleppen 
wird also für dich in Zukunft kein Problem mehr sein.  

• Wir glauben daran, dass Auszubildende die Zukunft der Firma sind und haben bis 
heute schon mehr als 30 Auszubildende erfolgreich begleitet.  

• Wir von der celano GmbH legen sehr viel Wert auf Kontinuität und wollen unserem 
Personal nachhaltige Perspektiven bieten, daher sind die Übernahmechance bei 
einem überzeugenden Ausbildungsverlauf sehr hoch. Mit celano hast du somit einen 
zuverlässigen Arbeitgeber, bei dem du dich auch langfristig weiterentwickeln kannst.  
 

So erfahren wir von deinen Talenten: 

• Wenn dich eine Ausbildung bei uns interessiert, dann sende bitte deine 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an 
bewerbung@celano.de. Wir werden uns deine Unterlagen anschauen und 
anschließend bei dir melden. Dann machen wir einen persönlichen Termin aus, der 
aktuell gerne auch virtuell stattfinden kann. Nach diesem Termin entscheiden wir, ob 
du unser Team gut ergänzt und hoffen darauf, dass du im positiven Fall anschließend 
unseren Ausbildungsvertrag unterzeichnest. Solltest du noch Fragen zu der 
Ausbildung oder dem Bewerbungsprozess haben, kannst du dich vertrauensvoll an 
Maria Niehoff wenden, die dir geduldig alles erklären wird. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

  
Ansprechpartnerin  Maria Niehoff  

Mail bewerbung@celano.de 
Telefon +49 2041 77901 - 123 

  

 
celano GmbH 
Im Blankenfeld 6-8 
46238 Bottrop 

  
 


