
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 
(B.SC.) / M,W,D 
 In Kooperation mit der privaten Fachhochschule 
der Wirtschaft (FHDW) bieten wir den Dualen 
Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) an. 
In drei Jahren erreichst du mit einem 50%igen 
Praxisanteil bei uns im Unternehmen dein Ziel –  
den Bachelorabschluss.

DUALES STUDIUM

Im Mittelpunkt des Bachelor-Studiengangs 
Wirtschaftsinformatik stehen folgende 
Kernbereiche:
• Mathematik
• Kerninformatik
• Softwareentwicklung
• Informationssysteme
• Betriebswirtschaftslehre

Dein großes Interesse an BWL trifft auf deine Affinität zur 
Informatik. Diese Kombination macht dich zum idealen 
Studenten (m/w/d) der Wirtschaftsinformatik. 
Du lernst welche Geschäftsprozesse du durch eigens 
entwickelte Software unterstützen kannst und wirst für dich 
herausfinden, welcher Unternehmensbereich in der Spanne 
zwischen IT, Vertrieb, Produkt oder Finance für dich der 
passende ist.

Das bieten wir dir
• Eine offene und flexible Kultur, die es dir ermöglicht so zu

arbeiten, wie es für dich am besten passt.
• Viele lustige Firmen- und Teamevents wie bspw. Kochkurse,

After-Work-Drinks, sowie Quiz- und Buchabende (virtuell
und Face-to-Face).

• Eine Vielzahl an Tools und genügend Freiraum zur
persönlichen Weiterentwicklung stehen dir zur Verfügung

• Großes Netzwerk an Partnern und Investoren

Du/Dein Profil
Kombination aus Theorie & Praxis? Wenn du darüber hinaus 
folgende Qualifikationen mitbringst, dann könntest du gut zu 
uns passen:
• Gute Englischkenntnisse
• IT-technisches Verständnis und souveräner Umgang mit der EDV
• Teamorientiertes Arbeiten
• Flexibilität & Kreativität
• Selbstständigkeit & Engagement

Das sollte in deiner Bewerbung nicht fehlen:
• Kurzes Anschreiben
• Tabellarischer Lebenslauf
• Kopien der letzten zwei Schulzeugnisse
• Testergebnisse von der FHDW
• Ggfs. Praktikumsbescheinigungen oder sonstige

Nachweise
(Bitte füge alle Unterlagen zu einem PDF-Dokument zusammen) 

Über Uns
Wir sind ein internationales FinTech Unternehmen mit über 
200 Team Mitgliedern in Paderborn, London und Prag. 
Als Mitarbeiter von Aevi bist Du Teil einer inspirierenden 
globalen Community, welche mit Leidenschaft die Zukunft des 
Zahlungsverkehrs gestaltet.
Wir sind kreative Köpfe, die Innovation leben und über den 
Tellerrand hinausschauen. Aktuell befinden wir uns in einer 
spannenden Wachstumsphase und suchen nach “Aevi´ators“, 
die unsere Werte teilen und sich mit uns auf dieses Abenteuer 
einlassen wollen.

Du benötigst mehr Informationen? 
Kontaktiere uns gern unter:  
Aevi International GmbH   
Ahornallee 9  33106 Paderborn 

aevi.com  |  info@aevi.com  |  +49 52515323923

Wirf einen Blick hinter die Kulissen:

mailto:info@aevi.com
https://www.instagram.com/aevidomore/
https://www.facebook.com/aevidomore
https://www.youtube.com/channel/UCWO049n8GI7VoZ-1-vBerPA
https://www.glassdoor.de/%C3%9Cberblick/Arbeit-bei-AEVI-EI_IE1756754.11,15.htm
https://www.linkedin.com/company/aevi-int-/mycompany/?viewAsMember=true



