
Ausbildung zum Fachinformatiker  
für Anwendungsentwicklung

Programmieren ist für dich mehr als nur ein Hobby und Programmiersprachen wie Python 
oder C++ beherrscht du im Schlaf? Dann ist möglicherweise die Ausbildung zum Fachinfor-
matiker für Anwendungsentwicklung genau das richtige für dich.

Und auch wenn du noch kein Programmierprofi bist, lernst du während der Ausbildung alles, 
um Anwendungen zu programmieren. Möglicherweise entwickelst du ja eine eigene App…

Im Berufsweltenportal findest du noch mehr Informationen über die Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Klicke dich gerne mal durch.

Beraten & Planen
• Anforderungen des Kunden 

analysieren 
• kundenspezifische  

IT-Lösungen entwickeln
• Nutzungsweise besprechen
• Konzept und Kosten planen

Programmieren & Testen 
• Anwendungen programmie-

ren
• Software implementieren
• Tools verknüpfen
• Anwendungen testen und 

anpassen
• Fehler analysieren und  

beheben 

IT-Support & Schulen 
• Benutzer schulen und  

betreuen
• Updates durchführen
• Handbücher verfassen
• Fehler beheben

Als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung liegt 
deine Kernaufgabe in der Softwareentwicklung. Mit deinen 
Fachkenntnissen, die du selbst immer auf dem neuesten 
Stand hältst, berätst du Kunden und Kollegen. Im Bereich An-
wendungen und Software-Tools kann dir keiner so leicht was 
vormachen. 

Aufgaben eines Fachinformatikers für Anwendungsentwicklung auf einen Blick

Außerdem ist es gut, wenn
• du dich für Informatik interessierst
• lösungsorientiert bist
• auch unter Zeitdruck arbeiten kannst

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

mittlere Reife, (Fach-)Abi

1.075 € im Durchschnitt

www.berufswelten-energie-wasser.de

IT-Agenturen, Unternehmen 

technikaffin, Mathe, Englisch

Softwareentwickler, Techniker, Studium

i

https://berufswelten-energie-wasser.de/berufe-von-a-z/fachinformatiker-anwendungsentwicklung/
http://www.berufswelten-energie-wasser.de


Gehalt: Was verdient ein Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung
Im Durchschnitt verdienst du als Fachinformatiker:in für 
Anwendungsentwicklung über deine gesamte Ausbildung 
hinweg 1.075 Euro brutto im Monat. Das ist allerdings  
abhängig davon, ob du tariflich vergütet wirst oder ob dein 
Ausbildungsbetrieb ein eigenes Ausbildungsgehalt festlegt. 

Dauer und Aufbau der Ausbildung
Der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ist ein 
3-jähriger Ausbildungsberuf. Allerdings hast du die Chance  
deine Ausbildung auf 2,5 Jahre zu verkürzen. Dafür brauchst du gute Noten  
in der Berufsschule und die Empfehlung deines Ausbildungsbetriebes.

Wesentliche Aufgabenbereiche, die du während  
deiner Ausbildung lernst, sind:
• Programmieren
• Fachenglisch
• Controlling
• Rechnungswesen
• Vernetztes Zusammenarbeiten
• Nutzung digitaler Medien
• Fachübergreifende Kenntnisse 

Softwareentwickler

Fachgebiet: Programmieren

Dauer: ca. 6 Monate

Weiterbildung und Aufstiegschancen nach der Ausbildung
Nach deiner Ausbildung kannst du dich in verschiedenen Bereichen weiterbilden.

Verdienst in der  
Ausbildung im Überblick

1. Ausbildungsjahr:  
 952€ bis 970€

2. Ausbildungsjahr:  
 1.007€ bis 1.042€

3. Ausbildungsjahr:  
 1.107€ bis 1.128€ 

Techniker

Fach- und Führungsaufgaben

Studium

Informatik

Informationstechnik

Wirtschaftsinformatik

www.berufswelten-energie-wasser.de
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Eine große Auswahl freier Ausbildungsplätze für Fachinformatiker für  
Anwendungsentwicklung findest du in unserem Stellenportal!

http://www.berufswelten-energie-wasser.de
https://berufswelten-energie-wasser.de/jobs-computer-und-it/

