
Klinik-Informationssystem
für das Schweizer  
Gesundheitswesen

Für dich würde es heissen: In deiner Ausbildung 
zur Fachinformatikerin/zum Fachinformatiker in 
der Fachrichtung Anwendungsentwicklung erhältst 
du vielfältige Einblicke rund um die Projektleitung, 
Anforderungserhebung, Erstellung bis hin zur Aus-
lieferung unserer Zahnarzt-Factoring-Lösung. Du 
arbeitest eigenverantwortlich als Teil eines agilen 
Teams und kannst dabei direkt von deinen erfahre-
nen Teamkollegen lernen.

Deine Hauptaufgaben: Während deiner Ausbil-
dung erhältst du Einblick in verschiedene Bereiche. 
Die Schwerpunkte liegen in der Softwareentwick-
lung, Anforderungserhebung und im Projektma-
nagement. Du passt unsere Softwarelösung an 
Kundenwünsche an, präsentierst diese und doku-
mentierst die umgesetzen Wünsche.

Das solltest Du mitbringen: Neben einer guten 
Fachhochschulreife oder Abitur sind erste Pro-
grammiererfahrungen wünschenswert. Logisches 
und systematisches Herangehen fällt dir leicht. 
Neue Technologie- und Zukunfts-Trends in der IT 
begeistern dich und du lernst gerne dazu. Zudem 
überzeugst du uns durch deine Persönlichkeit, 
Selbstständigkeit, Engagement und Talent. Querein-
steiger/innen bzw. Studienabbrecher/innen sind bei 
uns auch herzlich willkommen.

Das erwartet dich bei uns: Vom ersten Tag an bist du 
fester Teil unseres Teams, das dich coacht, dich fach-
lich und persönlich weiterbringt. Dein Ausbilder sowie 
verschiedene Mentoren betreuen dich intensiv durch 
die ganze Ausbildung. Dich erwarten interessante und 
anspruchsvolle Projekte. Wir geben dir die Chance, dich 
persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, auch nach 
Deiner Ausbildung.

Klingt gut? Dann schick uns deine kompletten Be-
werbungsunterlagen per E-Mail an hr@ines.ch. Am 
besten noch heute. Wir freuen uns, dich kennenzu-
lernen. 

Und falls du noch nicht über unsere Webseite gestolpert 
bist - unter arbeitenbeiines.de findest du weitere 
Informationen über und Einblicke in unsere Arbeitswelt.

ines GmbH, Max-Stromeyer-Str. 160,  
78467 Konstanz, Deutschland

Wir sind der Marktführer für Klinik-Informationssysteme für das Schweizer 
Gesundheitswesen. Zudem bietet unser Portfolio auch eine Zahnarzt-Facto-
ring-Lösung an. Unseren Sitz haben wir in Konstanz. Als offenes, innovatives 
Unternehmen bieten wir attraktive Arbeitsbedingungen, ein hochmodernes 
Umfeld und ein entspanntes Arbeitsklima. Bist du bereit, dich für uns ins 
Zeug zu legen?

Wir suchen ab sofort in Konstanz

Fachinformatiker 
Anwendungsent-
wicklung (w/m/d)


