120 Beschäftigte für über 60.000 Mitglieder seit mehr als 60 Jahren. Das ist die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe in
Zahlen. Dahinter steht jedoch wesentlich mehr: Als berufsständisches Versorgungswerk der Ärztinnen und Ärzte in
Westfalen-Lippe sehen wir unseren Auftrag darin, unseren Mitgliedern und deren Familienangehörigen finanzielle Sicherheit zu gewährleisten, sei es bei der Altersrente, der Hinterbliebenen- oder bei der Berufsunfähigkeitsversorgung.
Dafür setzen wir auf ein Team aus unterschiedlichsten Expertinnen und Experten, die ihr Können jeden Tag tatkräftig
einsetzen.
Zum 1. August 2023 suchen wir dich für das 4-jährige

Duale Studium zum Bachelor of Science Informatik
inklusive der Ausbildung zum Fachinformatiker (w/m/d)
Anwendungsentwicklung
in Münster
Mehr als Anwendungen programmieren. Mehr als Software entwickeln. In der Fachrichtung Anwendungsentwicklung
hast du neben der Entwicklung von neuen Programmen auch die Verantwortung, bestehende Software anzupassen
und zu erweitern, z. B. wegen gesetzlicher Änderungen oder neuer Funktionalitäten. Die Entwicklung von nutzerfreundlichen Bedienoberflächen sowie die Fehlerbehebung mithilfe von Diagnosesoftware sind weitere wesentliche Teile deines Aufgabenbereichs. Dabei nutzt du diverse Script- und Programmiersprachen (z.B. Java, C#, etc.) und lernst dabei,
die Werkzeuge der Anwendungsentwicklung effektiv einzusetzen.
Bei dem dualen Studium der Informatik kombinierst du die Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) Anwendungsentwicklung mit dem Studium der Informatik in Kooperation mit der Fachhochschule Münster.
Innerhalb der Ausbildungszeit von insgesamt 4 Jahren erlangst du deinen Abschluss als:
 Fachinformatiker (m/w/d) Anwendungsentwicklung nach 2,5 Jahren (IHK-Abschluss) und
 Bachelor of Science nach 4 Jahren (Studienabschluss)
Das wünschen wir uns:





Du hast dein (Fach-)Abitur (bald) erfolgreich absolviert.
Mathe und Informatik zählen zu deinen Lieblingsfächern.
Du besitzt ein ausgeprägtes Interesse an Programmierung, Computertechnik, aktuellen IT-Trends sowie an
digitalen Lösungen und der Automatisierung von alltäglichen Prozessen.
Zuverlässigkeit, Engagement, Teamfähigkeit und Zielstrebigkeit zeichnen dich aus.

Das bieten wir dir:
Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe bietet dir im Rahmen eines dualen Studiums interessante Einstiegsmöglichkeiten
und Entwicklungsperspektiven. Profitiere von einem krisensicheren und vielseitigen Ausbildungsplatz im Herzen von
Münster. Du bist von Beginn an in ein Team eingebunden und wirst persönlich von kompetenten Ausbilder/-innen betreut. Neben einem spannenden und vielseitigen Aufgabenspektrum hast du die Chance, nach einer angemessenen
Einarbeitungszeit direkt Verantwortung zu übernehmen und weitgehend eigenständig zu arbeiten. Zusätzlich zu einer
attraktiven Ausbildungsvergütung übernehmen wir für dich die gesamten Studiengebühren und bieten dir darüber hinaus vielfältige Sozialleistungen. Überzeugenden und engagierten Absolventen bieten wir nach erfolgreichem Abschluss
die Möglichkeit, in ein festes Anstellungsverhältnis übernommen zu werden.
Überzeugt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
Einrichtung der Ärztekammer Westfalen-Lippe
- Körperschaft des öffentlichen Rechts Frau Susanne Hulla-Franken, Leiterin Informationstechnik
Scharnhorststraße 44, 48151 Münster
Telefon: 0251 - 5204 – 188
jobs@aevwl.de, www.aevwl.de
Unabhängig von Alter, Geschlecht, geschlechtlicher und sexueller Identität, Herkunft, Kultur oder einer Behinderung.
Es ist der Mensch in seiner Vielfalt, der uns überzeugt und begeistert.

