
 

 

Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse 

(m/w/d)  

Starte mit uns in die Zukunft!  
Mit einer Ausbildung in unserem Pranke Team! 

 

 

Wir lassen Maschinen miteinander sprechen! Die Pranke GmbH ist ein Lösungsanbieter für alle 
Anforderungen rund um das Thema des elektronischen Datenaustauschs EDI. Wir realisieren EDI-
Projekte, auch international. Zu unserem Markenkern gehören außerdem unsere komplexe aber einfach 
zu bedienende Software und die Ausbildung und Zertifizierung der EDI-Verantwortlichen bei unseren 
Kunden und Partnern. 

  
Wenn du die folgenden Skills mitbringst, bist du bei uns genau richtig! 
 

 Du hast die Mittlere Reife, die Fachhochschulreife oder das Abitur in der Tasche oder steuerst 
gerade auf Deinen Abschluss zu und hast zudem Spaß an Mathematik und Informatik 

 Du musstest dein Studium abbrechen? Auch dann bist du bei uns willkommen! 
 Du interessierst dich schon lange für die Informatik und hast Lust darauf neues hinzuzulernen 
 Du bringst bereits erste Erfahrungen in der Programmierung mit 

 
 
Was dich erwartet? 
 

 Du erlernst während Deiner dreijährigen Ausbildung (Verkürzung bei Eignung möglich) das 
entwickeln auf der Basis der Verfügbarkeit sowie Qualität und Quantität von Daten, IT-
technische Lösungen für zunehmend von Daten angetriebenen digitalen Produktions- und 
Geschäftsprozessen. 

 Analysieren von Arbeits- und Geschäftsprozessen, 
 Analysieren von Datenquellen und Bereitstellen von Daten 
 Nutzen der Daten zur Optimierung von Arbeits- und Geschäftsprozessen sowie zur Optimierung 

digitaler Geschäftsmodelle  
 Umsetzen des Datenschutzes und der Schutzziele der Datensicherheit und vieles mehr…  

 
 
 



 

 
 

Deine Benefits bei uns? 
 

 Schoolcard 
 Kostenlose Getränke wie z.B. Kaffee, Tee und Wasser  
 Arbeite in einem jungen, dynamischen Team 
 Zentrale Lage im Stadtkern Karlsruhe (Postgalerie) 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Gruppenunfallversicherung  

 
 
Arbeite verantwortlich in den Teams mit und lerne vom ersten Tag an durch die Kombination von 
Theorie und Praxis worauf es in deinem Ausbildungsberuf ankommt. Du wirst von uns zielgerichtet auf  
deinen Berufseinstieg vorbereitet. 
 
Du fühlst dich angesprochen und möchtest deine Ausbildung bei Pranke starten? 
 
Dann wird es Zeit, dass wir uns kennenlernen!  
 
Sende uns doch deine Kurzbewerbung per E-Mail an: Chance@pranke.com 
 

 
 


