KARRIERE IM
GESUNDHEITSMARKT ALS

AZUBI
FACHINFORMATIKER
FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG MIT
INTEGRIERTEM
STUDIUM (M/W/D) 2022
IN ESSEN

Du interessierst dich für eine Ausbildung
zum Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung (m/w/d) bei der
NOWEDA und für ein Studium der
Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) bzw.
Informatik (B. Sc.)?
Eine akademische Ausbildung ist dir
genauso wichtig wie eine
praxisorientierte Ausbildung? Starte deine
Karriere bei NOWEDA und verbinde zwei
Abschlüsse miteinander. Werde zum ITExperten und lerne das Unternehmen
durch bereichsübergreifende Einsätze
ganzheitlich kennen. Ausgezeichnete
berufliche Entwicklungschancen bieten
wir dir bereits während deiner
Ausbildung.

ÜBER NOWEDA

Seit über 80 Jahren ist die NOWEDA
Apothekergenossenschaft als Großhändler
für Medikamente eine zentrale Drehscheibe der Arzneimittelversorgung. Als
starker Partner der Apotheken vor Ort
sichert NOWEDA die Gesundheit von
Millionen Menschen in ganz Deutschland.
Eigentümer und Mitglieder der genossenschaftlich organisierten NOWEDA sind
mehr als 9 300 Apothekerinnen und
Apotheker. Täglich bestellen Apotheken
aus einem Sortiment von über 160 000
Medikamenten und apothekenüblichen
Waren schnellstens benötigte Arzneimittel
für ihre Patienten.
NOWEDA betreibt in ganz Deutschland
insgesamt 20 Niederlassungen. Mit einem
Gesamtumsatz von rund 8,2 Milliarden
Euro ist die NOWEDA eines der großen
deutschen Handelsunternehmen.

IHR/E ANSPRECHPARTNER/IN
Sandra Baldeau
Tel.: 0201 802 1548

NOWEDA
Apothekergenossenschaft eG
Weitere Informationen auf
www.noweda.de und
http://karriere.noweda.de/Jobs

DAS SIND DEINE AUFGABEN

• Du erlernst die Grundlagen der Programmierung.
• Du entwickelst komplette Informations- und Kommunikationssysteme
für NOWEDA.
• Den digitalen Wandel gestaltest du aktiv mit und erstellst dafür
innovative sowie benutzerfreundliche Softwarelösungen.
• Du berätst die Unternehmensbereiche hinsichtlich geeigneter Softund Hardware und konfigurierst diese zu sicheren und performanten
Lösungen.
• In einer speziellen Profilklasse mit Gleichgesinnten erlernst du die
Ausbildungsinhalte und besuchst im 3. Ausbildungsjahr eine
Spezialklasse im Regelunterricht, um dich optimal auf die
berufsspezifische Abschlussprüfung vorzubereiten.
• Dein integriertes Studium absolvierst du unter der Woche abends
und/oder samstags an der FOM Hochschule für Oekonomie &
Management.

DAS BRINGST DU MIT

• Du verfügst über ein gutes bzw. sehr gutes Fachabitur oder Abitur.
• Du bringst bereits ein gutes technisches Verständnis mit und
interessierst dich brennend für Programmiersprachen.
• Du bist ein Teamplayer online und offline.
• In Mathe bist du fit und auch Englisch ist kein Problem für dich.
• Du beschreibst dich als leistungsstark und bist motiviert, deine duale
Berufsausbildung durch einen passenden Studienabschluss
aufzuwerten.

DAS BIETEN WIR DIR

• Du erlangst einen Ausbildungsabschluss und Bachelorabschluss
innerhalb von vier Jahren im Rahmen der studienintegrierten
Ausbildung.
• Ein begleitendes individuelles Coaching unterstützt Dich auf Deinem
Weg zum bestmöglichen Abschluss. Dazu zählen auch
ausbildungsbegleitende Weiterbildungen und regelmäßige
Azubitreffen.
• Ein fachlicher Mentor unterstützt dich während der gesamten
Ausbildungszeit.
• Der reguläre Blockunterricht in der Berufsschule verkürzt sich in den
ersten beiden Jahren (4 Tage in der Berufsschule, ein Tag im Betrieb).
• Es besteht die Möglichkeit zur individuellen Ausbildungsplanung
innerhalb der ersten 1,5 Jahre: Studium + Berufsausbildung oder nur
Berufsausbildung.
• Du bekommst einen schrittweisen Einstieg in die akademische
Ausbildung an der FOM und dir werden ausgewählte
Berufsschulmodule auf das Studium angerechnet.
• Während der dreijährigen Berufsausbildung wird die tarifliche
Ausbildungsvergütung gezahlt.
• Die anfallenden Studiengebühren sowie benötigtes Studienmaterial
werden vollständig von der NOWEDA übernommen.
• Du erhältst attraktive Zusatzleistungen wie vermögenswirksame
Leistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und kannst auch der
NOWEDA Pensionskasse beitreten.
• Als Teil einer krisensicheren Branche eröffnen sich dir TopÜbernahmechancen.
• Bei uns hast du überdurchschnittlich viele Urlaubstage.

