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Dein letztes Schuljahr ist angebrochen - Zeit, die richtigen Weichen für deine Zukunft zu stellen! Wir, die GML 

Gesellschaft für mobile Lösungen mbH, sind einer der führenden Lösungsanbieter, wenn es um das Thema 

ganzheitliches mobiles Arbeiten geht. Innovative Apps für den Außendienst im Vertrieb und Service sind seit 

jeher unsere Kernkompetenz. In mehr als 20 Jahren Markterfahrung haben wir uns ein umfangreiches Know-

how und Prozesswissen angeeignet. Als Team mit viel Freude und unermüdlichem Engagement entwickeln 

wir tagtäglich die besten mobilen Lösungen für unsere Kunden. Unsere Software ist dabei mit iOS, Windows 

10 und Android kompatibel. Nun suchen wir Dich für die Ausbildung im Jahr 2023 im Bereich … 

 

 

Fachinformatik für Anwendungsentwicklung (m/w/d) 
 

 

… zur Verstärkung unseres Teams und der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Lösungen! Interesse? 

 

Was bieten wir Dir? 
• Firmenevents sowie kostenlose Getränke und Snacks. 

• Moderne Arbeitsräume mit höhenverstellbaren Schreibtischen und zeitgemäßem IT-Equipment. 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege in einem offenen und familiären Unternehmen. 

• Leistungsgerechte Vergütung und gute Übernahmechancen, die viele weitere Benefits mit sich bringen. 

 

Was wirst Du tun?  
• Konzeption und Realisierung von Softwareanwendungen. 

• Anwendungstest und -dokumentation. 

• Fehleranalyse und -beseitigung. 

• Projektplanung, -durchführung und -kontrolle. 

• Einsatz professioneller Entwicklungswerkzeuge. 

• Der Fokus der Ausbildung liegt bei uns im Bereich des mobile Computings. 

 

Was bringst Du mit?  
• Du hast Abitur, mittlere Reife oder einen vergleichbaren mittleren Bildungsabschluss. 

• Du kannst analytisch denken, bist wissbegierig und zeigst Lernbereitschaft. 

• Du weist bestenfalls bereits erste Erfahrungen in der Programmierung auf. 

• Du hast gute Noten in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern. 

 

Es erwartet Dich bei uns eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem professionellen Umfeld mit 

Gestaltungsfreiraum und Verantwortung. Hast Du Interesse in einem jungen, dynamischen Team zu lernen 

und Dich persönlich sowie fachlich weiterzuentwickeln? Dann bewirb Dich jetzt! 

 

Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen auf dem Postweg oder gerne auch per E-Mail.  
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