
 

 

 

 

Grün macht glücklich! Wir sind der Beweis, denn Gärtner Pötschke gehört zu den führenden Onlinehändlern 
rund um Garten und Pflanzen. Gegenwärtig beschäftigt das Unternehmen ca. 150 fest angestellte Mitarbeiter und 
verschickt mit einer hochkomplexen Anlagentechnik in Saisonzeiten täglich mehr als 10.000 Pakete an Kunden in 
ganz Deutschland.  Im Shop werden mehr als 8.000 Produkte präsentiert. Das Sortiment umfasst neben 
Pflanzen, Sämereien und Blumenzwiebeln auch Gartenmöbel, Gartendekorationen und weitere Accessoires für 
den Garten. Von unseren Kunden wurden wir 2020  wiederholt zum besten Onlineshop Deutschlands in der 
Kategorie Heimwerken & Garten gewählt. Das ist unser Ansporn auch künftig neue Kunden zu generieren und 
von unserer Dienstleistung und Fachkompetenz zu überzeugen.  
 

Du bist fasziniert von den Möglichkeiten der IT, siehst deine berufliche Perspektive in diesem Berufsfeld und willst 
erst einmal praktische fundierte Erfahrungen sammeln? Mit modernster Technik ausgerüstet, wird es auch in 
Zukunft darum gehen, unsere IT-Umgebung so weiterzuentwickeln, dass wir den Anforderungen des Online-
Marktes jederzeit gerecht werden. 
Deshalb suchen wir für das Ausbildungsjahr 2021 motivierte und begeisterungsfähige Auszubildende für den 
Ausbildungsberuf 
 

Fachinformatiker (w/m/d) 
in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung 

 
Einsatzbereiche 

• Mitarbeit an der Analyse und Optimierung von IT-Prozessen 
• Zusammenarbeit mit Anwendungs- und Webentwicklern 
• Einblicke in die Identifizierung und Bereitstellung von Daten 
• Einführung in Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität 
• Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Softwaretests 
• Anwendung von analytischen, statistischen und mathematischen Verfahren sowie Modellen 
• Erstellung von Benutzer-, Zugriffs-, Datenhaltungs- sowie Datensicherungskonzepten 
• Mitarbeit an der Konzeption und Entwicklung von IT-Systeme, Applikationen und Softwarekomponenten  
• Mitarbeit an der Weitentwicklung der eingesetzten Technologien und der Entwicklungsumgebung über 

die Software-Ressourcen bis hin zu Integrations-, Sicherheits-, Wartungs-, Design- und Usability-Fragen.  
 

Was dich auszeichnet: 
• Abitur oder Fachabitur 
• Gespür für Mathematik und Logik  
• Spaß an Programmierung und Interesse an der Konfiguration von Computersystemen  
• gute Englischkenntnisse  
• eigenverantwortliches und zielorientiertes Arbeiten  

 

Was wir dir bieten: 
• ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabenfeld  
• ein freundliches und angenehmes Arbeitsklima  
• sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und Übernahmechancen  
• eigenständiges Arbeiten und schnelle Übernahme von Verantwortung  
• regelmäßige Schulungen und weitere interessante Einblicke in die verschiedenen Prozesse des 

gesamten Unternehmens  
 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung! Sende uns hierzu bitte ein Anschreiben, Lebenslauf und die zwei 
letzten Zeugnisse an bewerbung@poetschke.com oder die u.a. Adresse.  
Für Rückfragen steht dir Frau Chantale Baltes gern unter der Telefonnummer 02131/ 793 128 zur Verfügung. 
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