
     Starte durch, in einer Branche mit Zukunft!  
Mit einer Lehrausbildung zur/ zum 

Applikationsentwickler_in – Coding! 

             Im Auftrag des 

 

  

 

 
Hast du das Potential Applikationsentwickler_in – Coding zu werden? 

 

Wie kommst du zu uns? 

 

Lass dich vom AMS-Jugendliche für die 4-tägige Erprobung 

zuweisen, wo wir gemeinsam feststellen, ob der Beruf 

Applikationsentwickler_in  – Coding genau das Richtige für 

dich ist. 

Wir freuen uns schon, dich in der Erprobung kennen zu lernen!  
 
Solltest du noch Fragen haben, kannst du uns gerne unter 

jugend.wien@ibisacam.at erreichen. 😊 

 

 

Du hast Interesse am Computer zu arbeiten?  

Du bist kontaktfreudig und hast keinerlei Probleme deinem Auftraggeber deine Arbeit zu präsentieren?  

Du bist ein Organisationstalent und besitzt zudem ein gutes Planungsgeschick?  

Logisches Denken fällt dir leicht und du beschäftigst dich gerne mit Technik?  

Du willst mit Mikrocomputer oder Controller Roboter programmieren?  

Du testet gerne neue Spiele und Appentwicklungen?  

Du dokumentierst gerne deine Arbeitsschritte?  

Du besitzt bereichsübergreifendes Denken und weißt, was die Kunden wollen?  

 

Hast du mindestens 3 Fragen für dich mit JA beantworten können?  

Gratuliere – das sind gute Voraussetzungen eine Lehrausbildung als  

Einzelhandelskaufmann/frau – Telekommunikation zu starten! 
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Applikationsentwickler_in – Coding  

arbeiten in Softwareunternehmen oder 
Betrieben unterschiedlicher Branchen, in 
denen Datenverarbeitungsprogramme 
erstellt, gewartet oder verkauft werden,  
wie z.B. Versicherungen, Industrie, Gewerbe 
und Handelsbetrieben, Banken. 

Ausbildungsform: Lehre (4 Jahre) 

Haupttätigkeiten: 

• Erstellen von Software oder Programme für Computer und Mobile Devices ( Tablets).  

• Der Coder programmiert die Applikationen, konfiguriert und erstellt Datenbanken, führt Tests 
durch und dokumentiert die Prozesse. 

• Applikationsentwickler_innen – Coding stehen im engen Kontakt mit ihrem Auftraggeber_innen 
sind nicht nur im Projektmanagement geschult, sondern auch im Qualitätsmanagement.  

• Ein Coder ist ein Softwareentwickler und muss natürlich Planungsfähigkeiten besitzen. Er muss auf 
die Konventionen, auf den Datenschutz und Lizenzen Rücksicht nehmen.  

• Jobs für ausgebildete Applikationsentwickler_innen sind auch Web-Developer, Junior 

Programmierer, Software-Entwickler, Backend/Frontend-Entwickler und viele mehr. 

Einstieg in der ÜBA (Überbetriebliche Lehrausbildung)  

Das erste Lehrjahr beginnt in der Regel Anfang Februar oder Mitte September.  

o Bei uns erhältst du einen Ausbildungsvertrag  

o Die fachpraktische Ausbildung findet überwiegend bei uns am Standort statt 

o Verpflichtende Praktika in Betrieben finden während deiner Ausbildung statt  

o Die fachtheoretische Ausbildung erfolgt in der Berufsschule 

o Ein Übertritt in die betriebliche Lehre ist immer möglich und erwünscht 

Wie lange dauert die überbetriebliche Lehrausbildung?  

So lange, bis du eine Lehrstelle in einem Betrieb gefunden hast - dabei unterstützen wir dich!  

Wenn du trotz allem keine Lehrstelle in einem Unternehmen findest, absolvierst du deine überbetriebliche 

Lehre bei uns – bis zur Lehrabschlussprüfung. (4 Jahre) 

 

 

Videolink zum Beruf:  

https://youtu.be/fkGVAaiJ0zI 

 


