
Dauer der Umschulung:  
24 Monate, inkl. 9 Monate 
externes Praktikum

Qualifikationsnachweis: 
•  Abschlusspru ̈fung vor der IHK  

Ihre Pluspunkte bei uns:
•  zukunftsorientierte, intensive 

Ausbildung 
•  hohe Vermittlungschancen 
•  Weiterbildungspra ̈mie von bis zu 

2.500 Euro erhalten können
•  Kostenu ̈bernahme durch die 

Bundesagentur fu ̈r Arbeit und die 
Jobcenter möglich

	

Fachinformatiker/in
Fachrichtung  
Anwendungsentwicklung  

Umschulung zum/zur  

virtuelle Online-Akademie

Business-cooperation  
E.D.B. Bildungsgesellschaft  
fu ̈r erfolgreiche Berufe GmbH  
und  
TASys GmbH

Schwabenweg 7
42285 Wuppertal

Schulstraße 7
42489 Wülfrath
unverbindliche Beratung über die  
kostenfreie Hotline der E.D.B.: 
0800 – 33 24 624
E-Mail:
info@edb.de 
Webseite:
www.edb.de 

Design und Konzept: in-position 7/2021 
	



Ihre Aufgaben und Tätigkeiten sind u. a.:  

•  Kostenkalkulationen erstellen
•  Gefahrgutvorschriften beachten
•  Transporte im internationalen Nah- 

und Fernverkehr abwickeln
•  Zollangelegenheiten abwickeln
•  Transportdokumente erstellen
•  Abholung der Waren beim Versender  

und Lieferung der Waren zum Empfänger  
veranlassen 

•  Touren ausarbeiten und Transporte  
steuern und überwachen

•  Transportmittel bereitstellen  
(Lkw, Bahnwaggon) und Frachtraum  
einkaufen (Seeschiff, Flugzeug) 

•  Reklamationen entgegennehmen,  
prüfen und bearbeiten 

•  über Einlagerung bzw. Zwischenlagerung  
entscheiden

•  Lagerpapiere und Lagerbestandslisten  
erstellen

•  Schriftwechsel mit Auftraggebern,  
Frachtführern und Lagerhaltern führen 

•  Speditionsunterlagen führen
•  Qualitätskontrollen durchführen 

 

Fachinformatiker/in
Fachrichtung  
Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker/innen der Fach- 
richtung Anwendungsentwicklung  
entwickeln Programme bzw. An- 
wendungen oder optimieren  
bestehende Software nach Bedarf.
Innerhalb ihrer Tätigkeit verwenden 
sie unterschiedliche Programmier-
sprachen. Damit erstellen sie eine 
sehr große Bandbreite an betriebs-
internen oder kundenorientierten 
Softwarelösungen – z. B. für Ver-
waltungsabläufe, Datenverwaltung, 
kaufmännische Abläufe, Produktions-, 
Arbeits- und Kommunikationsprozesse 
oder für ein sogenanntes Content–  
Management.
Nachdem die Software entwickelt ist, 
muss sie natürlich noch auf „Herz und 
Nieren“ geprüft werden. Erst dann 
kann sie an die Kunden geleitet oder 
im eigenen Unternehmen eingeführt 
(bzw. fachsprachlich korrekt: „imple-
mentiert“) werden.
Ferner weisen Fachinformatiker/innen  
im Rahmen spezieller Schulungen Mit-
arbeiter/innen oder Kunden in neue  
oder optimierte Software ein.  

 

 

Sie lernen - gemeinsam mit anderen Schulungsteilnehmer*innen - unter Einsatz 
moderner Unterrichtsmethoden. Dazu gehören, je nach Thema, der Live-Unterricht 
in einem Klassenraum unserer virtuellen Online-Akademie genauso wie Projektarbeit, 
das Sammeln und Anwenden von Lernerfahrungen innerhalb einer Übungsfirma, die 
Erstellung und Präsentation eigener Arbeitsergebnisse sowie das Studium von 
Fachliteratur. Während der gesamten Weiterbildung steht Ihnen ein moderner 
PC-Arbeitsplatz zur Verfügung.

virtuelle Online-Akademie

Das Haupteinsatzgebiet ist die  
moderne IT-Branche.  
Generell kann in Unternehmen der  
unterschiedlichsten Wirtschaftsbe- 
reiche gearbeitet werden – von Inter-
netagenturen über Stadtverwaltungen  
bis hin zu eigenständigen Software-  
und Systemhäusern sowie Großunter-
nehmen mit eigenen IT-Abteilungen.


