
Starte zum 1. August 2023 bei uns eine

Ausbildung zum
Fachinforma�ker
Anwendungsentwicklung
(m/w/d)
Stark im Verbund - Unsere Unternehmensgruppe:
Die WERTGARANTIE Group ist ein seit 1963 gewachsener Konzern für
Versicherungen und Garan�edienstleistungen. An unserem Hauptsitz im
Herzen Hannovers – zentral am „Aegi“ – kommen Spezialversicherer und
Garan�e-Experten unter einem Dach zusammen. Neben Haushalts- und
Konsumelektronik, Fahrrädern und Haus�eren versichern wir auch Smart
Home-Anlagen und Hausleitungen. Das heißt: Wir kümmern uns, wenn
die Waschmaschine aufgibt, das Smartphone kapu�geht oder das
Fahrrad geklaut wird. Auch Hunde und Katzen sind bei uns in guten
Händen. Dafür sorgen unsere inzwischen rund 1.000 Mitarbeitenden in
der Unternehmensgruppe.

Begeisternd – Deine zukün�igen Aufgaben:
• Du durchläufst gemäß des Ausbildungsrahmenplans verschiedene

Abteilungen bei uns und unterstützt deine Kollegen (m/w/d)
eigenständig im opera�vem Tagesgeschä�.

• Dein Verantwortungsbereich erstreckt sich neben der Entwicklung von
userfreundlichen IT-Lösungen, über den Umgang mit modernsten
Cloud-Technologien, bis hin zur Zusammenarbeit in
unternehmensweiten agilen IT-Projekten.

• Du bist ein kompetenter Ansprechpartner für unsere internen und
externen Kunden und überzeugst durch deine kommunika�ve und
dienstleistungsorien�erte Persönlichkeit.

Überzeugend – Dein heu�ges Profil:
• Du bringst einen guten mi�leren Schulabschluss oder die allgemeine

bzw. Fachhochschulreife mit und verfügst über ein ausgeprägtes



logisches sowie analy�sches Denkvermögen.
• Starkes Interesse an der Informa�k sowie an komplexen IT-Systemen

zeichnet dich aus.
• Die Arbeit im Team bereitet dir Freude und Du begeisterst durch dein

freundliches und offenes Au�reten.

Wertschätzend – Gute Gründe für die WERTGARANTIE Group:
• Bei uns erhältst du eine praxisorien�erte und abwechslungsreiche

Berufsausbildung an einem modernen Arbeitsplatz im Herzen von
Hannover mit ausgezeichneter Anbindung an öffentliche
Verkehrsmi�el.

• Beste Übernahme-Chancen, so dass du mit uns weiterwachsen kannst.
• Eine a�rak�ve Ausbildungsvergütung (1. Jahr: 970€ / 2. Jahr: 1.050€ /

3. Jahr: 1.130€) sowie Übernahme sämtlicher Lernmaterialien.
• Wir organisieren ein Willkommensevent zum Ausbildungsbeginn und

haben ein entsprechendes Patenprogramm sowie Onboarding für die
vorbereitet, damit du dich von Anfang an bei uns wohlfühlen kannst.

• Berufsschulbegleitender Unterricht, Prüfungsvorbereitungskurse
sowie zahlreiche Azubi-Workshops zur persönlichen und fachlichen
Weiterbildung helfen dir sicher und erfolgreich durch die Ausbildung
zu kommen.

• Wir bieten dir als Unternehmen a�rak�ve Sozialleistungen wie z.B. ein
Job�cket und Restaurantschecks, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und
diverse Benefits wie z.B. HanseFit, kostenlose Getränke (Kaffee, Tee,
Wasser), Bio-Obst und Mitarbeiterfeste.

• Deine Gesundheit liegt uns am Herzen, weshalb bei uns
selbstverständlich auch eine große Auswahl an
Gesundheitsförderungen (wie z.B. bezuschusste Massagen,
Grippeschutzimpfung, Augenuntersuchung) angeboten wird.

Gestalte mit uns die Zukun� der WERTGARANTIE Group und komme in
unser Team!

Vielversprechend – Deine Bewerbung:
Bewirb dich innerhalb von nur 2 Minuten über unser Online-
Bewerbungsformular mit deinen aussagekrä�igen
Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Lerne uns kennen und besuche uns auf www.wertgaran�e-
group.com/ueber-uns.

www.wertgaran�e-group.com

http://www.wertgarantie-group.com/
https://www.wertgarantie-group.com/

