
 

Wir, die DiHeSys – Digital Health Systems GmbH, sind ein erfolgreiches Startup 

Unternehmen im innovativen Gesundheitssektor mit Sitz in Schwäbisch Gmünd. 

Unser Ziel ist es, Patienten den Zugang zu einer optimalen Prävention, Diagnostik 

und Behandlung zu eröffnen. 

Dafür entwickeln wir Lösungen zur Versorgung mit personalisierten Arzneimitteln, 

Verarbeiten digitale Gesundheitsdaten und bieten damit zusammenhängende 

Dienstleistungen an. 

Ein respektvoller Umgang und Toleranz gegenüber den Kollegen sind dabei immer 

im Vordergrund und Teil unserer Firmen DNA. 

Wir bieten Dir die Chance, Teil eines jungen, wachsenden und technisch 

hochentwickelten Unternehmens zu werden. 

_____________________________________________ 
 

 

Für unseren Standort Schwäbisch Gmünd suchen wir ab sofort eine/n 

 

Auszubildenden Fachinformatiker in der 

Fachrichtung Anwendungsentwicklung (m/w/d) 

 

Als Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung entwickelst und programmierst 

du die Software für den eigenen Betrieb oder für unsere Kunden. Außerdem 

erweiterst du die betriebseigenen Programme oder entwickelst im Team mit deinen 

Kollegen neue Lösungen, die auf die eigenen betrieblichen Bedürfnisse bzw. 

Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Kenntnisse in mehreren 

Programmiersprachen, der sichere Umgang mit komplexen Datenstrukturen und 

Algorithmen, tiefere Datenbankkenntnisse und Projektmanagement werden deine 

Grundvoraussetzungen in deiner zukünftigen Arbeitswelt sein.  

Deine zukünftigen Kollegen sind jung, dynamisch und binden dich während deiner 3-

jährigen Ausbildung aktiv in das aktuelle Tagesgeschäft und unsere Projekte ein. 

 



Dein Profil: 

 

• Du hast einen erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss mit technischem 

bzw. naturwissenschaftlichem Schwerpunkt (Informatik, Mathematik), gerne 

auch Studienabbrecher 

• Du begeisterst dich für den IT-Bereich 

• Du hast Spaß an Techniken der Softwareentwicklung, wie z.B. der 

Codestrukturierung, sowie an der Beratung, Schulung von Anwendern 

• Deine Lieblingsfächer in der Schule sind Informatik, Mathematik und Englisch 

• Du hast Spaß an Informationstechnologie und Hightech 

• Du hast Teamgeist 

• Du kennst dich mit den gängigen MS-Office Anwendungen aus 

• Du besitzt technisches Verständnis 

 

Deine Aufgaben:  

 

• Du lernst die Enterprise Ressource Planning (ERP) - Software zu konzipieren, 

programmieren und zu testen 

• Du programmierst in Script-Sprachen und Hoch-Sprachen objektorientiert 

und/oder testgetrieben  

• Du unterstützt unsere IT-Abteilung in Ihrem täglichen Tagesgeschäft 

• Du lernst die Grundlagenkenntnisse der IT-Systeme durch die Integration 

Softwarekomponenten 

• Du programmierst in Java, Kotlin, Pascal, Typescript und unseren eigenen 

Business-Script Sprache 

• Du entwickelst SQL in den Umgebungen Advantage Database Server (ADS) 

und PostgreSQL 

• Du bringst neue Ideen mit ein  

 

Das bekommst du von uns: 

• Start-Up Mentalität 

• Abwechslungsreiche Arbeit und traumhafte Arbeitskollegen 

• Tarifliche Vergütung 

• Die Möglichkeit, nach der Ausbildung in eine Festanstellung übernommen zu 
werden 

• Es gibt kein Richtig und kein Falsch! Bei uns kannst du deinen Ideen freien 
Lauf lassen 



• Attraktives Betriebsgesundheitsmanagement 

• Persönliche Weiterentwicklung 

• Spaß an der Arbeit, ist für uns so selbstverständlich, wie die kostenlosen 

Getränke und die Süßigkeiten 

• Mitarbeiterparkplätze 

 

Starte jetzt Deine berufliche Zukunft bei uns! 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und den letzten 
beiden Schulzeugnissen an:  

Dasom.Seong@dihesys.com 

 

 


