
Wir – die Comline GmbH – sind ein mittelständisches Unternehmen mit rund 170 MitarbeiterInnen. Für unsere 
Kunden entwickeln wir Software zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen von der Architektur bis zur Imple-
mentierung. Dabei setzen wir auf Standard-Technologien, verlieren aber auch neue Entwicklungen nicht aus dem 
Auge. 

Werde Teil unseres Teams am Standort Dortmund als

Für deine Familie und deine Freunde bist du der erste Ansprechpartner, wenn der Computer nicht funktioniert? Du 
suchst selbständig nach Lösungen und gibst bei technischen Hürden nicht sofort auf? In deiner Freizeit program-
mierst du Dinge, die dir das Leben erleichtern und möchtest nun deine Leidenschaft zum Beruf machen?

Dann bist du bei uns genau richtig.

Als Fachinformatiker(in) Anwendungsentwicklung lernst du, Softwareanwendungen zu konzipieren, zu ent-
wickeln, zu testen und zu dokumentieren. Natürlich gehört auch das Beheben von Fehlern dazu. Dabei verwen-
dest Du Entwicklungswerkzeuge wie Java, Spring und Maven an.

Du passt gut zu uns, wenn du
 ▪ einen Schulabschluss hast - gerne mit Fachhochschul- oder Hochschulreife. Auch Studienabbrecher der Infor-

matik sind bei uns herzlich willkommen

 ▪ über eine gute Allgemeinbildung und Englischkenntnisse verfügst

 ▪ lösungsorientiert denkst und handelst und dich selbst gut organisieren kannst

 ▪ als „Anwendungsentwickler“ Spaß daran hast, kleine Anwendungen zu entwickeln und dich in neue Program-
miersprachen einzuarbeiten

Wir passen gut zu dir, wenn du
 ▪ mit netten Kollegen im Team zusammenarbeiten möchtest

 ▪ Ansprechpartner haben möchtest, die sich während der Ausbildung um dich kümmern

 ▪ dich auf abwechslungsreiche, spannende Aufgaben freust

 ▪ Lust hast, gemeinsam mit uns Sport zu machen, Hot Dogs zu essen oder was auch immer …

Hast Du Interesse an einer Ausbildung  
bei Comline? 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung -  
am liebsten per E-Mail an: jobs@comline.de 

Auszubildende(n) zum Fachinformatiker (w/m/d) 
Anwendungsentwicklung

Mehr Infos unter 
www.comline.de/arbeitgeber

Deine Ansprechpartnerin:
Andrea Galle, Comline GmbH  
Hauert 8, 44227 Dortmund
Tel.: +49 231 97575-0
E-Mail: jobs@comline.de


