
Werde Trainee (m/w/d) DevOps Engineering / System 
Engineering bei uns in Werther!
Du möchtest schon im Studium die Theorie mit der Praxis best möglich 
verknüpfen? Entscheide dich für ein duales Studium bei HDNET!

Standort
Werther

Beschäftigungsart
Duales Studium

Beginn
ab Oktober 2022

Das lernst du bei uns

Bei uns lernst den Aufbau von sicheren und robusten Infrastrukturen in der Cloud, den Betrieb von
Webanwendungen und alles, was dazu erforderlich ist. Du lernst den Umgang mit modernen Webtechnologien
und was ein Lift und Shift von einer Cloud-native Anwendung unterscheidet.
Du lernst und arbeitest von Anfang an gemeinsam mit deinem Team an echten Softwareprojekten in allen
Größenordnungen. Während deiner Einarbeitung lernst du unsere Arbeitsweisen, Teams und Kunden kennen.
Dazu steht dir auch ein Wiki mit Ressourcen und eine Gliederung der wichtigsten Themen zur Verfügung,
wodurch du dir Lernziele setzten und sicher gehen kannst, dass du von den wichtigsten Themen der praktischen
Arbeit am Ende deines Studiums gehört hast.

Deine Aufgaben sind
• eigenständige Erledigung von Aufgaben und interne Abstimmung
• Konzeption, Planung und Ausbau der Infrastruktur
• Zusammenarbeit mit unseren Projektteams

So läuft dein Studium ab
• Kooperation mit der FHDW
• Regelstudienzeit duales Studium: 3 Jahre oder 6 Semester mit Bachelor Abschluss
• Verknüpfung aus Praxisphasen im Unternehmen und theoretischer Vermittlung der Studieninhalte

Bei uns steht der Mensch im Vordergrund

Uns liegt deine Entwicklung und Ausbildung am Herzen, daher möchten wir dir nicht vorgeben, wie du zu sein
hast. Wir passen zu dir, wenn du ähnlich tickst:
• wir sind Teamplayer, achten auf unsere Mitmenschen und können uns in diese hineinversetzen
• wir haben den Wunsch, uns weiterzuentwickeln und sind immer wissbegierig
• wir zeigen Eigeninitiative, sind lösungsorientiert, denken mit und bringen unsere eigenen Ideen mit ein
• wir sind zuverlässig, verantwortungsbewusst und selbstorganisiert
• wir haben keine Angst davor, einen Fehler zu machen, denn wir möchten aus unseren Fehlern lernen
• wir haben großes Interesse an IT-Themen und Webentwicklung

Vielleicht hast du schon erste Erfahrungen mit Cloud-Providern wie AWS, Azure oder GCP, einer Linux-
Distribution oder Programmiersprachen gesammelt. Lass es uns wissen, dann haben wir gleich ein Thema, über
das wir uns austauschen können.

Das bieten wir dir

Als Trainee bei HDNET hast du feste Ansprechpersonen, die dich fachlich und organisatorisch während deines
Studiums begleiten – immer mit dem Ziel, dass du auch nach dem Studium gerne weiter mit uns arbeiten möchtest.
Du bekommst Einblicke in unsere Bereiche und Teams und wir passen deine Arbeitsaufgaben an deine persönlichen
Interessen an. Dabei bist du von Anfang an Teil des Teams und arbeitest an relevanten Projekten und Aufgaben mit.
Mit den anderen Studierenden und Auszubildenden tauscht du dich regelmäßig bei gemeinsamen Events und
Projekten aus.
Außerdem bieten wir dir:
• flache Hierarchien, viel Raum für selbstständiges Arbeiten und eigene Ideen
• attraktive Fortbildungsbudgets
• die Möglichkeit mobil, bspw. von zu Hause aus, zu arbeiten – auch nach Corona und bereits während deines

Studiums
• Moderne Arbeitsmethoden, Arbeitsmittel und Arbeitsplätze in einem historischen Gebäude in Werther (<10 km

bis Bielefeld Mitte) mit kostenfreien Parkplätzen
• Standards wie Kaffee, Tee, Wasser & frisches Obst for free und sofern Corona uns gerade nicht einschränkt,

dann auch kostenlose Massagen, einen Fitnessraum und eine Sauna

So bewirbst du dich bei uns

Wenn du dich in vielen genannten Punkten wieder erkennst, dann gehören wir zusammen! 
Trage nur noch kurz deine Bewerbungsdaten ein und wir melden uns bei Dir! Noch besser: Du hast Deinen 
Lebenslauf und andere Dokumente zur Hand - dann schicke sie gerne mit.

BEWIRB DICH JETZT!

https://www.hdnet.de/jobs/trainee-devops-engineering-system-engineering

