
Wir suchen dich:
Lehrling  Applikationsentwicklung/Coding  (m/w/d).

hgi systems IT OG, Bundesstraße 28, A-6923 Lauterach 
+43 5574 61577, office@hgisystems.com, www.hgisystems.com

Lehrling für Applikationsentwicklung/Coding (m/w/d) 

Die hgi systems IT OG mit Sitz in Lauterach ist seit mehr als 25 Jahren in der IT-Branche für KMUs tätig. Wir entwickeln indivi-
duelle, zukunftsorientierte IT-Lösungen, begleiten und unterstützen unsere Kunden. Dabei meistern wir vielseitige Herausfor-
derungen und setzen zahlreiche, spannende Projekte um. Um dem Fachkräftemangel in der IT-Branche entgegenzuwirken, 
bilden wir in unseren Betrieb informatikinteressierte junge Menschen zu begehrten Fachkräften aus.

Für den Start im September 2022 (optional auch schon früher) suchen wir einen

• Du erlernst diverse Programmiersprachen, insbesondere auf FileMaker Basis und hilfst in weiterer Folge bei der  
Programmierung und Anpassung von verschiedenen Kundenlösungen.

• Du unterstützt unsere Projektteams mit verantwortungsvollen Software-Tests.
• In der Kundenbetreuung sowie im Service bringst du dich nach einer für dich individuellen Einlernzeit aktiv ein. 

Das wirst du tun:

• Du hast im Idealfall eine Lehre absolviert oder eine höherbildende Schule abgeschlossen/abgebrochen 
• Du bist IT-begeistert und hast bereits erste Erfahrungen in einer Programmiersprache.
• Dich interessieren Software-Lösungen, du bist neugierig und möchtest stetig weiterlernen. 
• Du arbeitest selbständig und verantwortungsvoll, bist aber auch gerne Teil eines motivierten Teams.

So solltest du sein:

• Abwechslungsreichen Ausbildungsplatz in einer sehr zukunftsträchtigen Branche
• Anfangs-Entlohnung gemäß IT-KV - Überzahlung bei zweitem Bildungsweg bzw.  

entsprechender Vorqualifikation; Umsatzprovision, sobald produktive Zeiten generiert werden.
• Hausinternes Lerntraining in der Arbeitszeit; Unterstützung bei berufsbegleitender Matura
• Attraktive Benefits (wie z.B.: Gleitzeitmodell, DigiBon-Card, gratis Maximo-Card, Team-Events)

Das bieten wir dir:

spannende 
Projekte

abwechslungsreiche
Aufgaben

flexible
Arbeitszeiten

laufende
Weiterbildung

moderne
Arbeitsplätze

regelmäßige
Events

Du bist an einer neuen Perspektive interessiert? Dann sende uns deine Bewerbung! 
 
Mail:  sinz@hgisystems.com                                                                                                                                Eveline Sinz 
Wir freuen uns auf dich!                                                                                                                                   HR-Managerin

Schau auf Instagram  
hgisystems  

in unseren Arbeitsalltag!

Du findest uns auf
 


