
 

 

Wir sind eine inhabergeführte Softwareschmiede mit Sitz in Wermelskirchen im Bergischen Land, 
verkehrsgünstig gelegen zwischen Köln und Düsseldorf. 

Mit den Ideen und der Kreativität unserer Mitarbeiter setzen wir seit 30 Jahren erfolgreich 
anspruchsvolle, agile Softwareprojekte für unsere mittelständigen Kunden um. 

 

 

Fachinformatiker (m/w) Anwendungsentwicklung 
in der Metropolenregion Köln / Düsseldorf, Sitz in Wermelskirchen 

 

Was erwartet Dich bei einer Ausbildung bei uns 

 Eine zuverlässige Betreuung durch erfahrene IT-Kollegen und die Unterstützung unserer 
Azubis sind selbstverständlich 

 Du lernst verschiedene Prozesse und Strukturen unseres Unternehmens kennen 
 Du kannst eigene Ideen einbringen, kreativ umsetzen und innovativ sein 
 Der Schwerpunkt der Ausbildung stellt die  Konzeption, Neu- und Weiterentwicklung von 

Software dar, welche in agilen Softwareprojekten, eigenständig oder im Team realisiert wird. 

 Das bringst Du mit 

 Du arbeitest sorgfältig und hast einen hohen Anspruch an die Qualität deiner Arbeit - ebenso 
wie Kreativität und einen Sinn für Problemlösungen 

 Du kommunizierst in einwandfreiem Deutsch (schriftlich und mündlich) 
 Du arbeitest gerne im Team und bist offen für Neues und arbeitest Dich gerne in neue 

Themengebiete und Technologien ein 

Das ist die AVS GmbH 

Die Andreas Vogt – Gesellschaft für Softwaretechnik mbH,  kurz AVS GmbH, ist spezialisiert auf die 
Entwicklung von Softwarelösungen für den Bereich Business Process Management, Engineering Data 
Management, Dokumentenmanagement und Projektmanagement vielfältiger Branchen. Oft sind 
auch vertriebliche, kaufmännische oder Support-Module Teil unserer Projekte. 

Neben individuellen Lösungen bieten wir auch auf Basis dieser Erfahrung Standardlösungen mit 
geringer oder ohne Individualisierung an. Weitere Details zum Unternehmen auf www.AVSGmbH.de. 

Wir arbeiten eng mit unserem Schwesterunternehmen F.I.R.S.T. - Gesellschaft für technisch-
wissenschaftliche Softwareanwendungen mbH zusammen und unterstützen uns gegenseitig mit 
Know-How und Dienstleistungen. 

Weitere Details zum Unternehmen auf www.FIRSTGmbH.de und www.CONVAL.de 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Möchtest Du mit uns gemeinsam die Zukunft der AVS GmbH weiter ausbauen und mitgestalten? 
Dann sende noch heute deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 

Jobs@AVSGmbH.de 

Wir freuen uns schon, Dich kennen zu lernen. 

http://www.avsgmbh.de/
http://www.firstgmbh.de/
http://www.conval.de/
mailto:Jobs@AVSGmbH.de

