
 ▪ Du erlernst die Konzeption, das Design und 
die Entwicklung von modernen Anwendun
gen in verschiedenen Programmiersprachen

 ▪ Du erlernst die Installation, Konfiguration 
und Optimierung von Datenbanksystemen 
sowie deren Einsatzgebiete bei unseren 
Kunden

 ▪ Du arbeitest eng mit unseren Fachabteilun
gen und unseren Kunden zusammen

 ▪ Deine Praxis und Bachelorarbeit erstellst Du 
in Zusammenhang mit realen Projekten

 ▪ Optimale Verbindung von Theorie und Praxis
 ▪ Spannende Projekte
 ▪ Übernahme der Studiengebühren plus Gehalt
 ▪ Zahlreiche zusätzliche Seminare in unserem 

Seminarzentrum in Wiesbaden
 ▪ Flexible Arbeitszeiten
 ▪ 30 Tage Urlaub
 ▪ MitarbeiterEvents
 ▪ Ausführliche FeedbackGespräche nach den 

Praxisphasen
 ▪ Moderne Arbeitsplätze

Wir suchen Dich für ein 

Wir werfen niemanden ins kalte Wasser - vielmehr unterstützen wir Dich bei Deinem Schritt ins 
Consulting. Wir werden Dich individuell einarbeiten und Deine persönliche und fachliche Entwick
lung fördern. Du wirst von Anfang an in unsere Projekte eingebunden und bist Teil unseres Teams.

Haben wir Dich überzeugt? Dann stell Dich doch einfach mal bei uns vor und lass uns Deine Be
werbung mit Gehaltswunsch und dem frühestmöglichen Eintrittstermin zukommen.

Deine AufgAben DAs bieten Wir

Duales stuDium zum Bachelor of science
WirTSChAFTSinFOrMATiK – iTCOnSUlTinG

Ready foR

IT

 ▪ Abitur bzw. hochschulzugangsberechtigung oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung
 ▪ Gute noten im Fach Mathematik
 ▪ Erste Erfahrungen mit einer Programmiersprache oder einem Betriebssystem sind  

wünschenswert, aber kein Muss
 ▪ Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie Kommunikationsstärke
 ▪ Deutsch beherrschst Du perfekt in Wort und Schrift und verfügst über gute Englischkenntnisse

Dein Profil

bei uns lernst Du unter anderem:
 ▪ die Grundlagen von Betriebssystemen, Automatisierungs und Überwachungstools
 ▪ Datenbanken zu installieren, zu konfigurieren und deren Optimierung
 ▪ Grundlagen von verschiedenen Programmiersprachen und die Entwicklung von modernen 

Anwendungen
 ▪ den Umgang mit CloudTechnologien

im bereich it-Consulting steht der Fokus für den Kunden im Mittelpunkt. Unsere gesamte Dienst
leistung hat einen technischen Schwerpunkt, so dass alle oben genannten Themen für diesen 
Schwerpunkt wichtig sind.

in Paderborn oder Köln in Kooperation mit der FhDW. Such Dir Deinen Standort aus!

orDiX Ag
herr Martin hoermann
KarlSchurzStraße 19a, 33100 Paderborn 
tel.: +49 5251 10630   e-Mail: bewerbung@ordix.de

Du benötigst mehr informationen?  
www.ordix.de/karriere


