
Hast Du eine Affi nität zu Informatik und 
Softwareentwicklung?

Hast Du genug von zu viel grauer Theorie während 
Deines Studiums? 

Hast Du Interesse daran mit den Ergebnissen Deiner 
Arbeit einigen der führenden Immobilienunternehmen in 
Deutschland dabei zu helfen noch besser zu werden?

Wenn ja, dann lies doch bitte weiter 



Wenn auch Du zwei oder drei der eingangs erwähnten Fragen mit „ja“ beantworten kannst, dann haben wir ein interessantes Angebot 
für Dich. Wir sind ein mittelständischer Softwarehersteller und Lösungspartner für Anwendungsprogramme zum Management von 
vornehmlich gewerblich- und gemischtgenutzten Immobilien. Unser bunt gemischtes und kontinuierlich wachsendes Team unserer 
Unternehmensgruppe am Sitz im Gelsenkirchener Büropark Schloss Berge umfasst aktuell rund 60 Kollegen. 

Über 250 Firmenkunden im gesamten Bundesgebiet und hierunter führende Branchenplayer verwenden unsere „realax Immobilien-
software“ und werden von uns langfristig in der Arbeit mit dem System betreut.

Wir suchen ab sofort eine(n):

Auszubildenden im Bereich Fachinformatik für Anwendungsentwicklung

GiT Gesellschaft für innovative DV-Technik mbH

Ludwig-Erhard-Str. 3
D-45891 Gelsenkirchen

Tel.:  +49 (0)209/7090-100
Fax: +49 (0)209/7090-333 
www.realax.de
www.git.de

 » Du entwickelst   Anwendungen   u.a. mit Delphi und Microsoft C# und erarbeitest gemeinsam 
mit unserem Entwicklerteam Client-Server Lösungen.

 » Du verantwortest   die   Weiterentwicklung   und   Wartung   unserer Anwendungen, dokumen-
tierst und testest Deine Arbeitsergebnisse und fi ndest pragmatische, bei Bedarf auch unkon-
ventionelle Lösungen bei komplexen Aufgabenstellungen. 

 » Interesse im Feld der Informatik oder sogar einige Semester Erfahrung im Studium der Infor-
matik

 » Erfahrung in der Programmierung von Delphi, C#, C++ oder einer anderen Hochsprache
 » Grundkenntnisse in den gängigen Technologien wie Delphi, .NET, XML, SQL, Webservices
 » Grundkenntnisse in relationalen Datenbanken (ORACLE, MS SQL-Server, MySQL, oder ähnli-

che)

 » Du bist es gewohnt konzeptionell, analytisch und ergebnisorientiert zu denken und zu arbeiten
 » Du bist engagiert und hast einen hohen Qualitätsanspruch an die eigenen Arbeitsergebnisse
 » Du überzeugst durch Deine Teamfähigkeit und Dein souveränes und sympathisches Auftreten
 » Zufriedene Kunden sind Dir Motivation
 » Grundlegende kaufmännische Kenntnisse wären hilfreich und Kenntnisse im Feld der Immo-

bilienverwaltung toll, jedoch kein Muss.

Es erwartet Dich eine verantwortungsvolle Aufgabenstellung, ein angenehmes Betriebsklima, guter Teamgeist, abwechslungsrei-
che Tätigkeiten in einem spannenden und dynamischen Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung.

Uns ist klar, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist und es ein wenig Zeit benötigt bis Du „geländegängig“ bist. Wir wür-
den uns darüber freuen, Dich in unserem Unternehmen weiterzuentwickeln und Dein Know-how von Tag zu Tag ein Stückchen zu 
erweitern. 

Sende Deine Bewerbung bitte per Mail an hans-juergen.wolff@git.de unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins. 
Wir freuen uns über Deine Bewerbung.

DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

DEINE STÄRKEN


