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Die Pradtke GmbH mit ihrem Sitz in Bochum sucht 
Auszubildende in der Software-Entwicklung (D/M/W) 
 
WERDE TEIL DER PRADTKE-MANNSCHAFT ... 

… und gestalte gemeinsam mit uns und unseren Kunden die Zukunft des 
Gesundheits- und Sozialwesens. Wir sind ein agiles Familienunternehmen 
in zweiter Generation mit Wurzeln im Ruhrgebiet. Software ist unser 
Medium. Strategisch mehrwertiges Personalmanagement und wirksame 
Führung sind unser Metier. Bereits seit 25 Jahren wachsen wir gleich 
mehrdimensional: in Köpfen, Kompetenzen und Kunden. Bundesweit 
setzen bereits heute rund 800 Einrichtungen auf unsere Software und 
Services. Wir suchen Persönlichkeiten, die zusammen mit uns neue Wege 
gehen und mit ihrer Neugierde und ihren Ideen die Pradtke GmbH 
mitformen. Teamarbeit und Solidarität werden bei uns großgeschrieben. 
Für einander eintreten und etwas miteinander bewegen, spielt bei uns 
eine Rolle. In den Teams spricht man sich mit Vornamen an. So gestalten 
wir gemeinsam eine Kultur, auf die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sehr stolz sind. 

WAS DICH ERWARTET 

 Du entwickelst und gestaltest während Deiner dreijährigen 
Ausbildung zum „Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung“ 
Software aus unserem Produktportfolio rund um TIMEOFFICE. 

 Bei uns erstellst Du (Web-)Oberflächen, programmierst die Logik 
für unsere Anwendungen und planst, wie die benötigten Daten 
gespeichert werden können. 

 Du wirst Teil unseres Scrum-Teams, das aus Mitarbeitern in 
verschiedenen Rollen besteht: mehrere Softwareentwickler, eine 
Redakteurin für unsere Dokumentationen, ein Designer und ein 
Produktmanager. 

 Du lernst unsere Weboberflächen mit HTML, CSS und dem 
JavaScript-Framework Vue.js zu gestalten und unsere 
Geschäftslogik in C# zu entwickeln. 
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 Deine Ausbildung endet nicht an den Grenzen der 
Entwicklungsabteilung, sondern wird durch einen Blick in die 
anderen Fachabteilungen abgerundet. 

DAS BRINGST DU MIT 

 Du bist dabei, die Fachhochschulreife oder das Abitur abzulegen 
oder hast es bereits hinter Dir.  

 Mathematik und Informatik zählen zu Deinen Lieblingsfächern. 
 Das Kommunizieren auf Deutsch und Englisch stellt dich nicht vor 

Herausforderungen. 
 Das Arbeiten am PC und die Projektarbeit in Teams machen Dir 

Spaß. 

WAS WIR DIR BIETEN 

 Um dich optimal auf Deinen späteren Berufseinstieg 
vorzubereiten, ergänzen wir deine Ausbildung durch zahlreiche 
unternehmensinterne Schulungen und Workshops. 

 Wir ermöglichen Dir auch ein duales Studium in Zusammenarbeit 
mit der Hochschule Bochum, falls Du die Berufsausbildung durch 
ein Studium ergänzen möchtest. 

 Wir bieten Benefits wie Firmenfitness, Dienstfahrradprogramm, 
Obst / Heißgetränke an. Bei schönem Wetter wird auch gerne 
mal der Grill angeheizt. 

 Bei uns gibt es betriebliche Zusatzleistungen wie beispielsweise 
Gratifikationsregelungen, vermögenswirksame Leistungen, 
betriebliche Altersvorsorge; auch für unsere Auszubildenden. 

Fühlst Du Dich angesprochen, bist Dir aber noch unsicher? Bewirb Dich 
auf jeden Fall und lerne das Scrum-Team persönlich kennen. Wir freuen 
uns schon auf Deinen Besuch. Schick deine Bewerbung inklusive deines 
letzten Schulzeugnisses als PDF an karriere@pradtke.de oder bei 
Rückfragen kontaktiere unsere Personalabteilung Dorothea Kestermann 
unter 0234-4598463. 


