
Wir bieten zur Verstärkung unseres jungen Teams in Münster zum 01.08.2023 
eine ...

Ausbildung zum Fachinformatiker für  
Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Das wirst du bei uns erleben:

• Du lernst in einem jungen und dynamischen Team alles rund um moderne 
Softwareentwicklung

• Du erlernst alle relevanten theoretischen Grundlagen und arbeitest dabei stets 
nah an der Praxis

• Von der Anforderungsanalyse, Objektorientierung über Datenmodellierung bis 
hin zum Projektmanagement - wir machen Dich stark darin

• Du lernst unsere Produkte und agile Methoden in der Praxis kennen

• Bei uns kannst Du dich von Beginn an mit deinen Ideen einbringen und deine 
Leidenschaft verwirklichen

Wenn Du dich hier wiederfindest, dann passt du gut zu uns:

• Du „lebst und liebst“ digitale landwirtschaftliche Themen und bringst eine Affi-
nität für moderne Technologien und Coding mit

• Eigeninitiative, Flexibilität und Kommunikations- und Teamfähigkeit zeichnen 
dich aus

• Du hast Spaß und Freude daran, dich in neue Themen einzuarbeiten und 
scheust keine Herausforderungen

Das passt für dich?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen, die du per E-Mail an 
bewerbung@lvdigital.de sendest.

Kontakt:

Laura König |   02501 / 8016 223|  laura.koenig@lvdigital.de

PS: Sollten wir Dich nicht für uns gewinnen, danken wir dennoch für Deine Auf-
merksamkeit. Wenn Du jemanden kennst, der jemanden kennt, der jemanden 

LV digital entwickelt und betreibt digitale Produkte rund um die Landwirtschaft. Ob Reit-

sport, Landmaschinen oder Hofurlaub, bei uns gibt es die gesamte Palette an Produkten. Wir 

entwickeln unsere Plattformen mit viel Herzblut und Drive in einer kollegialen Atmosphäre. 

Dabei arbeiten wir agil im Projekt und sind konzeptionell stark. Verbinde auch du deine 

Leidenschaft mit deinem Berufsleben!

Die LV digital GmbH ist ein „Spin off“ und 100%iges Tochterunternehmen der Landwirtschaftsverlag 
GmbH, des führenden Medienhauses für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum.

Unsere Datenschutzhinweise findest Du hier:  

https://www.lvdigital.de/datenschutz#bewerberverfahren

  Unsere Benefits

Flexibles & hybrides Arbeiten

Individuelles Onboarding

Verpflegung (Obst, Getränke,  
 Kantine)

Zuschüsse (VL/BAV)

Erholungszeiten – 30 Tagen  
 Urlaub & faires Stundenkonto

Teamevents & Get together

Individuelle Weiterbildung

Jobticket

Betriebssport

Kita & Familienservice


